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Einleitung

Die Geschichte der Firma GLATTHAAR beginnt im Jahr 1980. Joachim
Glatthaar, damals 27 Jahre jung, gründet ein Baugeschäft in seinem Heimatort Seedorf (Dunningen) im Landkreis Rottweil am Rande des Schwarzwalds.
Noch ahnt er nicht, welch großen Erfolg er mit dieser für den Nebenerwerb
gedachten Unternehmung haben wird und welch große Abenteuer und Prüfungen das Leben für ihn noch bereithält.
Heute bearbeitet das Unternehmen jährlich mehr als 6.000 Projekte im Inund Ausland. Als Marktführer in seiner Branche ist GLATTHAAR mittlerweile einer der größten Arbeitgeber in der Region und über die Landesgrenzen hinaus als der Kellerbauer mit einem umfassenden Dienstleistungsspektrum bekannt. Trotz aller Baukrisen ist das Unternehmen stetig gewachsen.
Mit ausschlaggebend für diesen großen Erfolg war für Joachim Glatthaar
die Erkenntnis, dass die Entwicklung im Baugewerbe hin zum industriellen
Bauen gehen würde. Der Fertigkeller wurde daher das herausragende Erfolgsprodukt für GLATTHAAR. Die Innovationen im Kellerbau stammen überwiegend aus der Ideenkiste von Joachim Glatthaar, die er in all den Jahren mit
viel Engagement in die Tat umsetzt. Zwar muss er gelegentlich das eine oder
andere wieder verwerfen, aber viele seiner Einfälle lassen sich erfolgreich realisieren und vermarkten.
Unternehmenschef Joachim Glatthaar begeistert die Menschen für sich und
seine Ideen. Er ist, wie man wohl ohne Übertreibung sagen kann, ein geborener Unternehmer. Es gelingt ihm nicht nur, ein Team fähiger Mitarbeiter aufzubauen – er zeigt auch eine bemerkenswerte Kundenorientierung. Für seine
herausragende Leistung erwies ihm daher die Große Kreisstadt Schramberg
zum 60. Geburtstag die besondere Ehre einer ganz persönlichen Firmenanschrift: Aus „Im Moos 17“, dem Sitz von GLATTHAAR, wird im Jahr 2013
der „Joachim-Glatthaar-Platz 1“.
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Heiligabend 1998 in Argentinien, Joachim Glatthaar auf dem Gipfel des Aconcaqua (6.962 Meter)
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Privat sprüht der begeisterte Hobbybergsteiger ebenfalls vor Energie. Beeindruckende 63 Berge über 4.000 Meter hat er in Europa bestiegen, außer in
Asien auf allen anderen Kontinenten jeweils die höchsten Gipfel erklommen.
Sein Meisterstück war der Aconcagua in Argentinien, mit 6.962 Metern zugleich höchster Berg Südamerikas und des amerikanischen Doppelkontinents.
Ganz besonders stolz ist Joachim Glatthaar darauf, den berühmten Bergsteiger und späteren Europapolitiker Reinhold Messner persönlich kennengelernt
zu haben. Beim gemeinsamen Fachsimpeln bemerken die beiden, dass Joachim
Glatthaar sogar mehr Viertausender erklommen hat als Reinhold Messner.
Dieses Buch schildert den einzigartigen Werdegang eines „Parade-Unternehmers“. Hier kommen zahlreiche Mitarbeiter und Wegbegleiter sowie der
„Chef“ selbst, wie er von seinen Angestellten freundschaftlich genannt wird,
zu Wort. Es erzählt von wichtigen Stationen der Unternehmensentwicklung,
zeigt aber auch die Menschen hinter dem Erfolg. Ganz wichtig ist Joachim
Glatthaar dabei, dass die Geschichte seines Unternehmens nicht nur informieren und unterhalten soll. Sie soll vielmehr Inspiration für junge Menschen
sein, die den Sprung in die Selbstständigkeit wagen möchten. Künftigen Startup-Uternehmerinnen und Unternehmern will er wertvolle Tipps für den eigenen Erfolg mit auf den Weg geben. Sicher lässt sich heute nicht mehr alles so
umsetzen, wie es Joachim Glatthaar möglich war. Doch es gibt entscheidende
Meilensteine in der GLATTHAAR-Entwicklung, die beispielhaft sein können.
Davon ist der immer noch vor Ideen sprühende Joachim Glatthaar überzeugt.
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Das Elternhaus in Seedorf, dies war auch Joachim Glatthaars erster Firmensitz.

Der neugeborene Joachim auf dem Arm seiner Mutter Hilde.
Am Bett stehen v.l.n.r. der Vater Ernst, die beiden Taufpaten
Maria und Franz

12
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Eine Jugend im Schwarzwald –
die Vorgeschichte
1953 – die Bundesrepublik Deutschland ist gerade vier Jahre alt, das Land Baden-Württemberg besteht seit einem Jahr und hat noch keine eigene Verfassung. Die Wirtschaft erholt sich langsam von den Zerstörungen des Zweiten
Weltkrieges. Doch die Menschen in Deutschland blicken bereits wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. In jenem Jahr wird, ganz abseits aller großen weltbewegenden Ereignisse, Joachim Glatthaar geboren. Im beschaulichen Seedorf
(Dunningen), einem von der Landwirtschaft geprägten Ort am Rande des
Schwarzwalds, erblickt er am 9. August das Licht der Welt.
1953 ist ein Jahr der Entdeckungen und der Weltpremieren. Erstmals wird die
Struktur des menschlichen Erbguts verstanden und publiziert. Zum ersten
Mal besteigen Menschen den Mount Everest und den Nanga Parbat. Zwei
amerikanischen Piloten gelingt es, die zweifache Schallgeschwindigkeit zu
durchbrechen, und in den Ozeanen dringen Wissenschaftler in immer weitere
Tiefen vor. Kurz: Es ist ein Jahr der Superlative, und fast mag es scheinen, als
hätte etwas davon auf den neuen Erdenbürger abgefärbt.
Kindheit und Zukunftsträume
Joachim Glatthaar ist das älteste Kind von Ernst und Hilde Glatthaar, gefolgt
von den Geschwistern Gertrud, Cornelia und Ulli. Vater Ernst Glatthaar verdient den Lebensunterhalt der Familie als Zimmermann und betreibt im Nebenerwerb eine Landwirtschaft, die er von seinen Schwiegereltern Franz und
Anna Roth übernommen hat.
Der kleine Joachim verbringt seine freie Zeit gerne mit dem Vater auf den Wiesen oder im Stall. Kein Wunder also, dass er schon im Alter von fünf Jahren
seinen ersten Berufswunsch äußert: Bauer will er einmal werden. Auch als er
in die Schule kommt, bleibt es noch eine ganze Weile dabei. Wenn „Schaffzeit“ ist, in der Ernte, hält es ihn kaum noch im Unterricht. Dann steht er zum
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Der Schuljunge Joachim

Einsatz bereit, sobald es die Schule zulässt. Damals dürfen die Kinder um zehn
Uhr gehen, um bei der Ernte mit anzupacken. Doch auch sonst zieht es Joachim Glatthaar stets zum Fenster, wenn ein Nachbar mit dem Traktor vorbeifährt, erzählt sein Vater Ernst. Am Sonntagnachmittag führt der Bub immer
wieder Kälbchen und anderes Jungvieh durch den elterlichen Garten, um dem
Vater seine Pläne zu verdeutlichen. Dass die Familienlandwirtschaft längst kein
ausreichendes Einkommen mehr sichert, wird ihm erst später klar, sodass er andere Optionen in Betracht zieht: Das Mauern mit seinem Großvater Albert
Glatthaar macht ihm ebenfalls großen Spaß. Bei der späteren Berufswahl sollte
dies die entscheidende Rolle spielen.
Joachim Glatthaar ist ein guter Schüler, verbringt allerdings seine Zeit
nicht so gerne auf der Schulbank. Er ist wissbegierig auf seine eigene Art und
sieht deshalb als Jugendlicher wenig Sinn darin, die Schulzeit über das Notwendige hinaus zu verlängern. Entgegen allen Empfehlungen besucht er keine
höhere Schule, ihm genügt der Hauptschulabschluss. Damit bildet er damals
keine Ausnahme. Nur wenige Kinder, meist eher aus Akademiker-Familien,
gehen aufs Gymnasium. Heute bereut er es manchmal, keine Fremdsprache gelernt zu haben. Doch als junger Mann möchte er so schnell wie möglich mit
einer praktischen Ausbildung beginnen.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Die Sache mit der Präzision
Die Suche nach einer Lehrstelle als Maurer war einfach. Ich musste keine Bewerbungen schreiben, denn bei uns im Ort gab es zwei Baufirmen. Weil ich keinen
Führerschein besaß, lag es nahe, dass ich mich für eine Ausbildungsstelle praktisch
vor der Haustüre entscheide. Dorthin konnte ich mit dem Moped fahren, das ist
auf dem Land durchaus vorteilhaft.
Es herrschte allgemein ein Mangel an Lehrlingen. Insbesondere traf dies auf die
Baubranche zu, wo man bei Wind und Wetter im Freien arbeitet. Deshalb interessierten sich viele Mitschüler für einen Beruf im Büro oder in der Industrie. Kein
Wunder, dass der Bauunternehmer Georg Moosmann mir sehr gerne eine Lehrstelle
anbot.
Nachdem ich den Ausbildungsvertrag unterschrieben hatte, fieberte ich dem ersten
Arbeitstag entgegen. Natürlich erschien ich überpünktlich, was Georg Moosmann
gefiel. Er spürte wohl meinen Arbeitseifer und übertrug mir gleich eine gewisse Verantwortung. Meine erste Baustelle war der Kindergarten in der zwei Kilometer
entfernten Gemeinde Waldmössingen. Vorarbeiter Alfons Haag, den alle nur Bilger-Fonse nannten, fragte: „Traust Du Dir zu, mit der Kreissäge Mauermasse zuzuschneiden?“. Ich antwortete: „Ja, das kann ich.“ Eine mutige Aussage, denn ich
hatte nie zuvor Mauermasse zugeschnitten. Aber das ist mein Naturell, Neues
weckt meinen Ehrgeiz.
Voller Tatendrang ging ich ans Werk und sägte, was das Zeug hält. Unerfahrenheit, gepaart mit ungebremstem Elan, ist jedoch eine Mischung, die fast zwangsläufig zu einem unbefriedigenden Ergebnis führt. Als Alfons Haag nach einer Weile
kontrollierte, was sein neuer Stift so macht, schlug er die Hände über dem Kopf
zusammen. Nicht die Menge, sondern die Präzision ließ zu wünschen übrig. „Joachim“, sagte er freundlich aber bestimmt, „Du musst genauer schaffen. So ist das
Material unbrauchbar.“ Ausschuss konnte sich damals wie heute kein Unternehmen leisten. Schon am ersten Arbeitstag erfuhr ich, dass Lehrjahre eben keine Herrenjahre sind. Ich lernte im Laufe der Zeit jedoch auch, dass mein Beruf viele Freiheiten und Freiräume bietet. Genau das war es ja, was ich mir gewünscht hatte.
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Lehrjahre und erste Schritte ins Berufsleben
Als 1968 die Schulentlassung bevorsteht, entscheidet sich Joachim Glatthaar
für eine Maurerlehre. Der Bau scheint gute Arbeitsmöglichkeiten zu bieten. Die
Vorteile seiner Berufswahl liegen für den 15-Jährigen auf der Hand: Da sind
zunächst die immer wieder wechselnden Arbeitsstätten. Außerdem erhofft er
sich am Bau mehr Beweglichkeit und Kreativität sowie deutlich mehr Freiheiten als in einem Fabrik- oder Büroberuf, wozu ihm seine Lehrer und die Berufsberater raten. In fast allen Branchen herrscht ein Überangebot an Ausbildungsstellen, insbesondere Baubetriebe tun sich schwer, gute Lehrlinge zu finden. So steht ihm also nichts mehr im Weg. Nach erfolgreich abgeschlossener
Gesellenprüfung zieht es den jungen Maurer erst einmal in die Ferne. Drei
Jahre verbringt er bei der Firma ZÜBLIN mit Bauprojekten im Allgäu. Waren es bei seiner Lehrfirma noch hauptsächlich Wohnhäuser und landwirtschaftliche Baustellen, lernt er jetzt die Strukturen und Arbeitsweisen eines
überregionalen Großkonzerns kennen. Nebenher bleibt genügend Zeit, um
sich im Nebenerwerb auf privaten Baustellen etwas dazuzuverdienen. Nach
Feierabend und an Wochenenden sammelt er auf diese Weise weitere Erfahrungen. Die Arbeit bei ZÜBLIN vernachlässigt er deshalb keineswegs, sodass
Joachim Glatthaar bereits nach knapp einem Jahr zum höher gehobenen Facharbeiter befördert und auf weiteren Großbaustellen eingesetzt wird. Etwa zeitgleich formiert er ein eigenes Team, erstellt zusammen mit seinen Leuten etwa
zehn Einfamilienhäuser im Jahr – außerhalb der regulären Arbeitszeit. Die dabei gesammelten Erfahrungen als Teamleiter und im Kundenkontakt werden
ihm später zugutekommen.
Solche Nebentätigkeiten sind damals im Baugewerbe üblich. Es herrscht
Hochkonjunktur, überall schießen die Häuser wie Pilze aus dem Boden. Die
Bauherren müssen oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen, denn alle Bauunternehmen sind mehr als ausgelastet. So ist es für die Samstags- und Feierabendfirmen leicht, an Aufträge zu kommen. Es sind drei intensive Jahre, in
denen Joachim Glatthaar ungemein viel lernt. Das Nebengeschäft liegt ihm
sogar mehr als seine hauptberufliche Tätigkeit, kommt es doch seinem zunehmenden Drang zum selbstständigen Arbeiten entgegen.
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Auf der Baustelle des eigenen Hauses im Rosenweg,
v.l.n.r. Opa Albert, Mutter Hilde, Opa Franz, Joachim

Joachim und seine Mutter beim Erstellen
der Kellerwände für das Haus im Rosenweg

Allerdings zieht es ihn 1975 zunächst zurück nach Seedorf – trotz der schönen
Allgäuer und Vorarlberger Berge. Dort, im Schwarzwald, will er bleiben. Da
hat er seine Freunde und seinen Bekanntenkreis, sein vertrautes Umfeld. Auf
einem geerbten Grundstück baut der junge Mann mit der Hilfe von Familie
und Freunden sein erstes Eigenheim. Ein Jahr später heiratet er seine erste Frau
Maria, die er im Allgäu kennengelernt hat, und bezieht das neu errichtete
Haus.
Beim regionalen Bauunternehmen Stumpp findet Joachim Glatthaar
gleich eine Stelle als Vorarbeiter. Auch hier darf er schon bald wieder eigenverantwortlich arbeiten und Baustellen betreuen. Diesmal ist er allerdings noch
mehr gefordert als im Großbetrieb, sodass am Abend erst einmal keine Zeit für
einen Nebenerwerb bleibt. Joachim Glatthaar macht seine Sache gut, ihm werden immer größere Bauvorhaben und immer mehr Mitarbeiter anvertraut.
Doch er will sich auch weiterbilden und auf jeden Fall noch einen Meistertitel erwerben. Nach einer kaufmännischen Fortbildung an der Abendschule
und zwei dreimonatigen Ganztagssemestern für die Praxis besteht er schließlich die Prüfung zum Straßenbaumeister.
An die Zeit in der Meisterschule denkt Joachim Glatthaar noch heute
gerne zurück. Vor allem werden dort langjährige Freundschaften geschlossen,
der aufgeweckte junge Mann erlebt das eine oder andere Abenteuer mit seiner
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Clique. Doch es setzt sich hier fort, was schon zu seinen Schulzeiten offensichtlich war: Die Schulbank ist einfach kein Ort für Joachim Glatthaar. So
schwänzt er denn auch die eine oder andere Lehreinheit. Andererseits will die
Prüfung am Ende bestanden sein. Also geht er das Lernen mit einem Sinn für
rationelles Arbeiten an, um seine Zeit möglichst effizient zu nutzen. Eine Hilfe
ist ihm dabei sein Mitschüler und Zimmerkollege Robert Klauer, den alle bis
heute den „Professor“ nennen. Klauer hat bereits ein Ingenieurstudium begonnen, bevor er aus familiären Gründen zur Meisterschule wechseln muss, um
den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Er verfügt über ein größeres Vorwissen als seine Kollegen und ist bereit, seinen Freunden die Lehrinhalte am
Abend in privater Runde zu erklären: wesentlich schneller und spürbar unkomplizierter als die Dozenten der Meisterschule.

1980, die Meisterschulklasse der Straßenbauer
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Freundschaften fürs Leben. Die Meisterschul-Clique damals 1980 (Bild oben)
und Jahrzehnte später (Bild unten) bei einem Firmen-Event von Glatthaar-Fertigkeller.
V.l.n.r. Gustel, Rudi, Joachim, Robert (genannt „Der Professor”) und Bene

19

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

11:37 Uhr

Seite 20

Joachim Glatthaar erzählt:

Zwei Baukontrolleure auf Abwegen
Die Schulbank zu drücken, das begeisterte mich nie so richtig. Viel lieber machte
ich sinnvolle Dinge, die mir Spaß bereiteten. Diesen Spaß hatte ich auf der Baustelle. Dort konnte ich so viel mehr für den Beruf und fürs Leben lernen. Eines Tages beschlossen mein Schulkollege Rudi Auer und ich, statt in die Schule auf den
Bau zu gehen. Mit einem konkreten Plan: nämlich es einer Baufirma, die geltende
Vorschriften nicht so genau nahm, mal so richtig zu zeigen. Dass jemand die Sicherheitsvorschriften missachtet, um dadurch günstigere Preise anbieten zu können, das widerstrebte unserem Gerechtigkeitssinn. So die offizielle Version. Ehrlicherweise wollten wir nur raus aus dem tristen Schulalltag.
Wir gaben uns als offiziell bestellte Baukontrolleure aus – deshalb mussten wir ein
seriöses Erscheinungsbild an den Tag legen. Dazu gehörten weiße Bauhelme, das
Erkennungsmerkmal von Mitarbeitern der Behörde. Weiteres Equipment wie die
obligatorischen Aktenmappen durfte ebenfalls nicht fehlen. Derart professionell
ausgestattet machten wir uns auf den Weg zu besagter Baustelle, von der jeder
wusste, dass hier einiges im Argen lag. Vor Ort zweifelte niemand an unserer Seriosität. Wer so souverän auftritt, der muss von der Berufsgenossenschaft kommen.
Außerdem traute sich keiner der Arbeiter nachzufragen. Schließlich wussten alle
von den groben Verstößen gegen die Sicherheitsauflagen.
Uns fiel sofort auf, wo der Hase im Pfeffer liegt. So fehlte zum Beispiel an einem
acht Meter tiefen Schacht die Absicherung. Weit und breit kein Geländer, wie es
die Vorschriften verlangten. Auch der Weg in die Baugrube war mehr als abenteuerlich, ebenso die Eigenkonstruktion eines Kran-Armes für einen Bagger. Bei genauerem Hinsehen traten weitere Ungereimtheiten zutage.
Klar, dass dies Folgen haben muss. So knöpften wir uns kurzerhand den Vorarbeiter vor, wiesen ihn mit unserer geballten Kompetenz und mit ernster Miene auf
die Verfehlungen hin. Und ordneten im gleichen Atemzug die unverzügliche Beseitigung dieser Mängel an. Mein Schulkollege setzte dem Ganzen die Krone auf.
Er sah eine marode Holzleiter, die ein absolut untragbares Risiko darstellte. Also
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schnappte er sich diese und sprang unter den Augen des verdutzten Vorarbeiters mit
seinem ganzen Gewicht darauf. Klar, dass die Leiter in zig Teile zersplitterte.
Schuldbewusst machten sich die Arbeiter sofort daran, die beanstandeten Mängel
zu beseitigen. Zu ihrem Leidwesen, denn sie standen erheblich unter Zeitdruck. Auf
die Idee, die Kontrolleure nach ihren Ausweisen zu fragen, kamen sie nicht. So
konnten wir im Bauwagen sogar noch in Ruhe ein Bier trinken und uns danach
mit einem dicken Grinsen im Gesicht auf den Heimweg machen.

Weihnachtsfeier bei der Firma Stumpp

Winfried Stumpp, 1978

Wieder bei der Arbeit, vertraut ihm sein Chef Winfried Stumpp einen eigenen Trupp von 22 Männern an – Joachim Glatthaar ist damals gerade 23 Jahre
alt. In den folgenden Jahren baut er mit seiner Truppe vor allem Ortsdurchfahrten oder Sporthallen, dabei sind folgende Projekte besonders erwähnenswert: das Gebäude der Autobahnpolizei in Zimmern o.R., die Durchgangsstraße mit Stützmauer in Flözlingen am Gasthaus Flammer vorbei, die gesamte
Ortsdurchfahrt – Eingang bis Ende – von Dunningen-Lackendorf, die Sporthalle in Dotternhausen und die 3-fach-Turnhalle in Schramberg-Sulgen. Noch
heute schwärmen Ortsvorsteher im Ruhestand von der zügigen, sauberen Arbeitsweise. Die Auftragslage ist in jener Zeit bestens, Joachim Glatthaar meistert
seine Aufgaben mit Bravour. Er führt sein Team zur allgemeinen Zufrieden-
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heit, obwohl viele seiner Leute am Bau weitaus erfahrener und teilweise doppelt so alt sind wie er. Vor allem aber freut es seinen Chef, dass er so effizient
und kostensparend arbeitet. Vom eingesparten Budget pro Baustelle hätte man
gut noch einen Bagger extra kaufen können, wie sich Joachim Glatthaar erinnert.
Bereits nach wenigen Jahren wächst in dem jungen Mann der unbändige
Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit. Er möchte weg vom Straßenbau,
wieder mehr Ein- und Zweifamilienhäuser bauen. Schließlich meldet er einen
eigenen Baubetrieb zum Nebenerwerb an. Zwar geht der große Bauboom der
1970er-Jahre langsam seinem Ende entgegen, einen ersten Auftrag für ein
Haus hat er jedoch schon in der Tasche. Dass man mit ihm wird rechnen müssen, davon ist auch sein früherer Lehrmeister Georg Moosmann überzeugt, der
sich entsprechend in einer Aufsichtsratssitzung der örtlichen Bank äußert:
„Der Joachim hat sich selbstständig gemacht, man muss ihn ernst nehmen“,
soll er gesagt haben.
Nach Feierabend und samstags nimmt sich Joachim Glatthaar nun also endlich wieder Zeit für eigene Projekte. Was ihm noch fehlt, ist der Titel eines
Maurermeisters. Diesen muss er innerhalb eines halben Jahres vorweisen, sonst
droht die Einstellung des gerade gegründeten Betriebs. Winfried Stumpp deutet diese Zielstrebigkeit seines Mitarbeiters richtig und vermutet, dass dieser
bald auf eigenen Beinen stehen möchte. Weil er die Qualitäten des jungen
Mannes kennt und schätzt, gibt er ihm den freundschaftlichen Rat, nach der
Meisterschule etwas Neues zu wagen. Joachim Glatthaar sieht das genauso,
kündigt sein Arbeitsverhältnis und entscheidet sich ganz für die Selbstständigkeit.

Joachim Glatthaar hat beste Voraussetzungen
für die Selbstständigkeit. Immerhin kann er
drei Meisterbriefe vorweisen – eine Besonderheit.
März 1980 Meister im Straßenbau
Januar 1982 Meister im Maurer-Handwerk
Februar 1982 Meister im Beton- und Stahlbetonbau
2020 erhält Joachim Glatthaar
als Meister im Straßenbau den goldenen Meisterbrief
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DER BULLENTRUPP
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Pressemitteilung von Joachim Glatthaar über den Fertigkellerbau, 1982
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„Im Stall begonnen“ –
die Anfänge der Firma GLATTHAAR
Seit 1980 ist das Baugeschäft Joachim Glatthaar „Straßenbau und Hofbefestigung“ dann Realität. Als Nebenerwerb begonnen, heißt es nun volles Risiko
für den jungen Unternehmer, der mittlerweile eine Familie zu versorgen hat.
1980 herrscht Rezession in der Baubranche. Im Ort sind bereits zwei Bauunternehmen etabliert, die ihrerseits nur noch wenig Arbeit haben. Die meisten
Beobachter sind eher skeptisch, viele raten Joachim Glatthaar rundweg von
seinem Vorhaben ab. Auch sein Lehrmeister Georg Moosmann gibt ihm den
väterlichen Rat, in dieser Zeit auf keinen Fall im Dorf ein drittes Bauunternehmen zu gründen. Das Scheitern scheint vorprogrammiert, denn schon die bestehenden Firmen erhalten ihre wenigen Aufträge nur über ruinöse Preisnachlässe. Joachim Glatthaar kontert: „Ich werde Euch nicht ins Gehege kommen,
sondern meine eigene Nische suchen.“ Er liebt die Herausforderung, startet
trotz aller Widrigkeiten voller Ideen und Tatendrang in diesen neuen Lebensabschnitt.
Erste Mitarbeiter – vom „Ich“ zum „Wir“
Der Bauhof der neuen Firma befindet sich zunächst im stillgelegten Stall von
Glatthaars Elternhaus. Der junge Unternehmer macht sich mit Aushilfskräften an den Bau von Außenanlagen sowie an kleinere Rohbau-Aufträge. Schnell
wird ihm allerdings klar, dass er einen festen und zuverlässigen Mitarbeiterstamm braucht, um die vorliegenden Aufträge abzuarbeiten. Immerhin muss
er selbst ja an den Wochenenden noch die Meisterschule für Maurer- und
Stahlbetonbaumeister in Paderborn/Bielefeld besuchen, fällt in dieser Zeit also
aus. Ein derartiger Start als Hochbau-Unternehmer ohne Meistertitel wäre
heute übrigens kaum noch vorstellbar.
Die Mitarbeiterfrage ist die erste große Herausforderung für den Jungunternehmer. Denn so, wie es zunehmend schwieriger ist, Aufträge zu bekommen,
wird es nicht leichter, geeignete Leute zu finden. Viele zieht es eher in die Fabrik, wo bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne locken als auf dem
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Die Firma GLATTHAAR baut nun innerhalb kürzester Zeit Keller aus Fertigteilen.
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Bau. Gut, dass Joachim Glatthaar trotzdem ein glückliches Händchen bei der
Personalsuche hat. Seine ersten Mitarbeiter rekrutiert er aus dem Bekanntenkreis. 1981 stoßen so sein ehemaliger Lehrlingskollege Gotthard Werner und
der Automechaniker Adalbert Hangst zur Firma GLATTHAAR. Die Tätigkeiten im Büro übernimmt zunächst Joachim Glatthaars damalige Ehefrau Maria Glatthaar.
Das Zusammenspiel läuft gut, man vertraut sich gegenseitig. Von Beginn
an herrscht ein sehr angenehmes Betriebsklima. „Wir waren die Firma“ – das
sagen die ersten Mitarbeiter noch heute über die Anfangsjahre. Voran geht es
nur, wenn alle an einem Strang ziehen. Zuverlässigkeit ist das Zauberwort, das
das junge Unternehmen bei Mitarbeitern und bei den Kunden so beliebt
macht. Gearbeitet wird viel und schwer, selbst an Samstagen schafft man
durch. Trotzdem sind die Mitarbeiter zufrieden, denn die vielen Arbeitsstunden bedeuten gleichzeitig einen guten Verdienst. Und die Tatsache, dass die Belegschaft keine Gelegenheit zum gemeinsamen Feiern auslässt, belegt das gute
Betriebsklima.

Erste Mitarbeiter,
v.l.n.r. Automechaniker Adalbert Hangst
und Lehrlingskollege Gotthard Werner

Heinz Haas, erster
Kooperationspartner,
Fuhr- und Baggerunternehmer

Den ersten Mitarbeitern verdankt Joachim Glatthaar übrigens nicht nur ihren
außergewöhnlichen Arbeitseinsatz, sondern ebenfalls die Firmenfarbe. Adalbert
Hangst bekommt den Auftrag, den ersten gebrauchten Firmen-Lkw zu lackieren. Und so erstrahlt dieser bald in schönstem GLATTHAAR-Rot.
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Eine Nische finden – das Erfolgsprodukt Fertigkeller
Von Beginn an ist Joachim Glatthaar klar, dass er eine besondere Geschäftsidee braucht, um mit seinem Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten dauerhaft erfolgreich zu sein. Während des ersten Firmenjahres erhält das Team
hauptsächlich kleinere Aufträge. Man nimmt, was kommt, so lautet die Devise. Allerdings bedienen sich viele andere dieses Marktsegments ebenfalls. Außerdem sind immer weniger junge Menschen bereit, den körperlich schweren
Beruf des Maurers oder Betonbauers zu erlernen.
Keine rosigen Aussichten also. Andererseits beobachtet Joachim Glatthaar, dass der Holz-Fertighausbau beständig wächst. Das Thema fasziniert ihn
und er kann sich gut vorstellen, dass im industriellen Bauen die Zukunft der
Branche liegt. Außerdem fällt ihm noch auf, dass sich Fertighausfirmen nicht
mit den Arbeiten unter der Erde befassen. Hier wäre eine Nische, in die er mit
seiner Firma stoßen könnte. Die meisten traditionellen Firmen bauen lieber
ganze Häuser, wollen sich nicht alleine auf Kellerbau für Fertighäuser spezialisieren. So entwickelt Joachim Glatthaar die Idee, in den Fertigkellerbau einzusteigen. Fertigkellerhersteller gibt es zwar bereits, allerdings hält sich die Zahl
der Anbieter in Grenzen, zumal der Markt noch überschaubar ist. Joachim
Glatthaar fährt, sofern es seine knapp bemessene Zeit erlaubt, jede Baustelle an,
auf der er einen Autokran entdeckt, um zu sehen, wie es andere Fertigbauer
machen. Was kann man bei dieser Bauweise besser und effizienter erledigen?
Im zweiten Geschäftsjahr fällt Joachim Glatthaar eine richtungsweisende
Entscheidung für die zukünftige Ausrichtung seines Betriebes. Der junge Unternehmer macht sich ans Werk und arbeitet sich in die Fertighausbranche ein.
Als Vorteil erweist sich, dass im Fertigkellerbau kein spezielles Werkzeug, keine
großen Maschinen oder Geräte nötig sind. Was dennoch erforderlich ist, kann
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nach Bedarf gemietet werden. Somit
halten sich anfänglich die Investitionen in Grenzen. Örtliche Bauunternehmer benötigen für einen Keller
vier bis sechs Wochen Bauzeit und
sind stark von der Witterung abhängig. Joachim Glatthaar braucht mit
seiner jungen Truppe gerade mal eine
Woche einschließlich Außenabdichtung und Baugrubenverfüllung. Entsprechend wird er von konventionellen Bautrupps argwöhnisch beäugt.
Zum GLATTHAAR-Produkt „Standardkeller“ kann der Kunde zusätzlich den Baugrubenaushub und das
Wiederanfüllen sowie die dazugehörigen Kanalarbeiten in Auftrag geben.
Mit dieser Zusatzleistung verschafft
sich Joachim Glatthaar den ersten
klaren Vorteil in der Branche. Spricht
er doch eine Bauherrenklientel an,
die sich nach der Auftragsvergabe
nicht noch um Erd-, Kanal- und Anschlussarbeiten kümmern möchte.
Bisher haben die Fertigbauunternehmen diese Arbeiten nämlich gerne
den Bauherren selbst überlassen, damit sie sich nicht mit eventuell komplizierten Bodenverhältnissen auseinandersetzen müssen. Das GLATTHAAR-Komplettangebot, welches den
Keller samt Erdbau beinhaltet, macht
nun für die Bauherren die Preise kal-
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kulierbarer, spart Bauzeit und damit Geld. Angesprochen fühlen sich davon
auch Bauträger, die den Hausbau einschließlich der Erdarbeiten gerne – auch
überregional – möglichst an ein Bauunternehmen übertragen wollen. Heinz
Haas, ein Fuhrunternehmer aus Seedorf, kauft eigens für die Kooperation mit
GLATTHAAR einen Bagger. Er übernimmt in seiner Region bis zur Pensionierung regelmäßig sämtliche Erdarbeiten für die GLATTHAAR-Keller. Bis
zur Inbetriebnahme einer eigenen Betonfertigteil-Produktion in Waldmössingen im Jahr 1984 muss Joachim Glatthaar allerdings geeignete Lieferanten für
die Kellerelemente finden.
Erste Kontakte – Zusammenarbeit mit Fertighaus-Herstellern
Zunächst gilt es allerdings, erste Kontakte mit den Holz-Fertighausfirmen beziehungsweise zu den Vertriebsfachleuten zu knüpfen, die den bauwilligen
Kunden die Fertighäuser empfehlen und verkaufen. Lange bevor direkte Kooperationen mit den Fertighausfirmen gängige Praxis bei GLATTHAAR sind,
entscheiden in den meisten Fällen die Verkaufsberater, welche Kellerbauer sie
bei Bedarf den jeweiligen Bauherren vorschlagen. Den ersten treuen Verbündeten unter den Vertretern der Fertighausbranche findet Joachim Glatthaar
1982 mit dem erfahrenen und versierten Vertriebsexperten Arno Wegener.
Möglichst alle Fertighaus-Verkäufer sollen künftig GLATTHAAR-Fertigbaukeller in ihre Liste aufnehmen. Manche vermitteln diese bald ausschließlich,
weil sie von der Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit der Schwarzwälder
Firma überzeugt sind. GLATTHAAR wird immer beliebter. Es ist wie ein Kieselstein, den man ins Wasser wirft und der immer weitere Kreise zieht.
Zu den ersten Kunden zählen regionale Fertighaus-Hersteller. Das GLATTHAAR-Einsatzgebiet der ersten Jahre reicht vom Bodensee bis in den Raum
Stuttgart. Sein erstes Fertigkeller-Bauvorhaben startet Joachim Glatthaar mit
einer Firma aus dem Kreis Rottweil. Dieses Unternehmen versorgt GLATTHAAR schon früh auf Monate hinaus mit Aufträgen. Die beiden damaligen
Chefs dieser Hausfirma sind beeindruckt von der Überzeugungskraft des jungen
Bauunternehmers und geben ihm eine Chance, die in eine Partnerschaft mündet. Nach etwa eineinhalb Jahren melden sich dann auch andere Fertighausfir-
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men beziehungsweise deren Vertreter
aus der Region, um mit dem jungen
Kellerbauer zusammenzuarbeiten.
Trotz dieses Erfolges bleibt Joachim
Glatthaar seiner Philosophie treu,
übernimmt jeden Auftrag – auch
wenn ein Kunde lediglich eine Bodenplatte braucht. Für die ersten
Jahre muss man sich in Seedorf also
keine Sorgen um die Auftragslage
machen. Die frühe Spezialisierung erweist sich als Volltreffer.
Konventionelle Rohbau-Unternehmen haben in den Wintermonaten
oft wochenlang Schlechtwetter-Zeiten, in denen sie nicht arbeiten. Bei
GLATTHAAR gibt es aufgrund des
sehr hohen Vorfertigungsgrades und
diverser Baustellenschutzmaßnahmen selbst im Winter kaum Terminverschiebungen. Feste Hausstell-Termine sind damit garantiert. Dabei
sieht sich Joachim Glatthaar das Geschehen auf der Baustelle immer wieder ganz genau an, um es auf weitere
Optimierung zu prüfen. Von Anfang
an verändert er stetig die Abläufe. Auf
seinen Baustellen wird schneller gearbeitet als bei jedem anderen Kellerbauer, wobei er sich dennoch bemüht, möglichst wenige Maschinen
einzusetzen. Bei aller Schnelligkeit:
Abgeliefert werden nur qualitativ
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Ideensammlung für erste Werbemaßnahmen

Vertragsentwurf über Hofbefestigungs-Maurerarbeiten, 1980
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hochwertige Leistungen. Angesichts dieses Engagements bleibt es nicht aus,
dass der Newcomer aus Seedorf Aufmerksamkeit erregt. So schnell wie
GLATTHAAR baut keiner. Wenn es ein Kunde außerordentlich eilig hat oder
wenn Joachim Glatthaar besonders mit den Leistungen seiner Firma beeindrucken möchte, dann wird die Kellerdecke schon einmal einen Tag nach der
Bodenplatte betoniert. Das sorgt für Diskussionsstoff in der Branche. Skeptisch
beobachten manche Bauunternehmer die „jungen Wilden“ aus dem Schwarzwald, die es tatsächlich wagen, den Kellerbau zu revolutionieren.
Joachim Glatthaar könnte eigentlich zufrieden sein, aber er will mehr. Und so
geht er immer wieder aktiv auf die Fertighausfirmen zu, um weitere Partnerschaften zu forcieren. Er signalisiert den potenziellen Partnerfirmen, dass
GLATTHAAR speziell für sie auch überregional arbeitet. Das kommt gerade
expandierenden Fertighausfirmen sehr entgegen, die sich damit auf einen zuverlässigen festen Lieferanten verlassen können, statt überall lokale Kellerbauer
suchen zu müssen. Um neue Ansprechpartner zu finden, besucht Joachim
Glatthaar regelmäßig Musterhauszentren, Fachmessen und Musterhäuser bei
Fertighausfirmen, wo die Vertriebsmitarbeiter um Bauherren werben. Später
begleitet ihn Oswald Heim, sein erster enger Mitarbeiter für die Verwaltung
und den Vertrieb. Für diese Kontakte braucht er gutes Prospektmaterial mit
aussagefähigen Bau- und Leistungsbeschreibungen, die er den Verkäufern vorlegen kann. Mithilfe seines väterlichen Freundes Arno Wegener werden die ersten GLATTHAAR-Leistungsbeschreibungen erarbeitet.
Schon hier zeigt sich, was typisch für den Unternehmer Joachim Glatthaar ist:
Er erschließt den Markt gemeinsam mit seinen Partnern, gleichberechtigt und
auf Augenhöhe. Von Anfang an wirbt er dafür, Haus und Keller aus einer
Hand zu verkaufen, ohne eine Schnittstelle dazwischen. Diese Idee präsentiert
er unermüdlich bei den Fertighausfirmen. Mit Erfolg! Denn trotz diverser
Baukrisen in den Jahren 1995 bis 2000 gewinnt GLATTHAAR immer größere Marktanteile.
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Erste Firmenjahre – aus Fehlern lernen
Dennoch: Manches muss erst auf die harte Tour gelernt werden. So steht das
Unternehmen bereits mit einem der ersten Bauvorhaben unverschuldet kurz
vor der Pleite. Während eines Hausbaus, gerade ein Jahr nach der Firmengründung, meldet der Bauträger Insolvenz an, und GLATTHAAR muss einen Ausfall von 40.000 Mark verkraften – ein herber Rückschlag. Damit dies nie wieder passiert, verlangt er seitdem von Bauträgern wie Privatleuten eine Finanzierungsbestätigung.
Doch der Jungunternehmer kommt wieder auf die Füße und blickt weiter optimistisch nach vorne. Joachim Glatthaars Devise lautet seit jeher: „Steh einmal mehr auf, als Du fällst, dann stehst Du immer!“ Mit Schmunzeln und vor
allem dankbar über den glücklichen Ausgang denkt er daher an seine Anfänge
und so manche unglückliche Aktion zurück.
Allerdings führt „jugendlicher Leichtsinn“ tatsächlich zu zwei schweren Unfällen auf der Baustelle. Ein wirkliches Unglück ist der Arbeitsunfall im Jahr
1982, der die Zukunft der jungen Firma fast infrage stellt und bei dem Joachim Glatthaar beinahe ums Leben kommt. Im Leistungsumfang für ein Bauvorhaben in Zuffenhausen ist neben dem Untergeschoss für ein Fertighaus
auch der Kanalanschluss enthalten. Der Bagger des Unternehmens reicht jedoch nicht tief genug, um das Kanalanschluss-Rohr zu erreichen. In jugendlichem Leichtsinn klettert der ungestüme Jungunternehmer in den ungesicherten Graben, um die restliche Erde von Hand zu beseitigen. Während er zu
schaufeln beginnt, stürzt ein Teil der nicht abgestützten Grabenwand ein und
begräbt den gebückt arbeitenden Firmenchef. Joachim Glatthaar wird eingeklemmt, bekommt keine Luft mehr, verliert das Bewusstsein und wacht erst
im Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhaus wieder auf. Als er nach Stunden
der Bewusstlosigkeit wieder zu sich kommt, sieht er helles Licht und Gestalten, die in weißen Gewändern umherschweben. Sein erster Gedanke: „Joachim, jetzt bist du gestorben und im Himmel angekommen.“ Erst als ein Arzt
ihn anspricht und ihm seinen Gesundheitszustand erläutert, wähnt er sich wieder unter den Lebenden.
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Der Befund: Zu einer beidseitigen Rippenserienfraktur und einer Lungenquetschung kommt noch ein gebrochener Lendenwirbel. Das bedeutet wochenlange Bettruhe, die dem aktiven Unternehmenschef sehr schwerfällt. Vom Bett
aus regelt er die Angelegenheiten seiner Firma weiter, während sich seine Mitarbeiter um die Baustellen kümmern. Sicherheit ist fortan ein wesentliches
Kriterium, das es stets zu beachten gilt.
Trotzdem kommt es nur ein Jahr später zu einem weiteren kritischen Zwischenfall, als das Team von GLATTHAAR einen Stromausfall in Lauterbach
verursacht. Man hat versäumt, die Arbeit mit dem Baukran anzumelden. Deshalb sind die über der Baustelle verlaufenden Oberleitungen nicht isoliert. Als
der Kran versehentlich die Oberleitung berührt, löst sich der schwere Kranhaken. Das Seil des Flaschenzugs reißt, und der 200 Kilogramm schwere Haken
fällt krachend herunter. Zu allem Übel hält Firmenchef Joachim Glatthaar gerade das Kranseil in der Hand. Doch er hat wieder einmal Glück im Unglück:
Weil er auf dem Lastwagen steht, bleibt er trotz des Stromschlags unversehrt.
Auch der Flaschenzug landet glücklicherweise neben dem Wagen. Und den
verursachten Schaden deckt die Versicherung. Aber man hat wieder eine Lektion gelernt!

Das Elternhaus Glatthaar mit dem Schuppen, in dem das neue Baugeschäft startete
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Joachim Glatthaar erzählt:

Von Äpfeln und Birnen
Auf dem Weg zu einer Baustelle hatte ich meinen betagten Hanomag-Lastwagen
heillos überladen. So fuhr ich mit dem 7,5-Tonner von Sulgen auf der Bundesstraße in Richtung Schramberg. Man muss wissen, hier geht es etwa fünf Kilometer immer bergab. Zwei 180-Grad-Kehren und etwa 270 Höhenmeter liegen zwischen der Bergstadt und der Talstadt. Wie fast immer stand ich unter Termindruck,
denn Zeit ist Geld. Diesmal überschätzte ich jedoch den in die Jahre gekommenen
Hanomag, und so kam es, wie es kommen musste. Die Bremsen erhitzten sich während der Fahrt so stark, dass sie kaum noch funktionierten.
Als ich dies bemerkte, war es schon zu spät: Die Bremslichter des vor mir fahrenden Postbusses kamen immer näher. Zu allem Übel zeigte die Ampel am Paradiesplatz gerade Rot. Was tun? Auf die Gegenfahrbahn ausweichen ging nicht, sonst
wäre ich frontal in ein anderes Auto gekracht. Also blieb nur der Gehweg auf der
rechten Seite. Allerdings standen dort die Obst- und Gemüsekisten des örtlichen Lebensmittelhändlers. Und die mussten dran glauben!
Ich lenkte mein Gefährt also nach rechts, sah das Unheil schon kommen. Wie durch
ein Wunder schafften es die Bremsen schließlich, den Lastwagen zum Stehen zu
bringen – genau in Höhe des Omnibusses. Während Äpfel, Birnen und Orangen
sich ihren Weg über die Straße suchten, wandte ich den Blick nach links. Hinter
dem Lenkrad saß ein wütender, wild gestikulierender Busfahrer. Auf der anderen
Seite meines Fahrzeugs stand inzwischen der Obst- und Gemüsehändler und
schimpfte wie ein Rohrspatz. Weil außer dem Obst keine weiteren Schäden zu beklagen waren, konnten wir uns am Ende sogar gütlich einigen. In Schramberg behauptete man später, ich hätte diese Aktion zu Werbezwecken inszeniert.
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DIE KELLERKINDER
V.l.n.r. Cäcilia Stern, Herbert Günter,
Oswald Heim, Antonie Hug,
Maria und Joachim Glatthaar
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Hier gut sichtbar: das bewährte Schienensystem zum Verbinden und Fixieren der Wände

Boris Majdenic und Joachim Glatthaar beim Beladen der Transportpalette

42

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

11:40 Uhr

Seite 43

„Nie mehr als sieben Leute“ –
das junge Unternehmen entwickelt sich
Fertigkeller sind keine Neuheit, als Joachim Glatthaar sein Unternehmen darauf ausrichtet. Doch er geht auf eine neue Weise an das Produkt heran und
nutzt jede Möglichkeit der Optimierung. Er macht den Fertigkeller sozusagen
erst „salonfähig“. Joachim Glatthaar ist seiner Zeit voraus, weil er erkennt, dass
in der Bauwirtschaft künftig nur die Spezialisierung erfolgreich sein kann. Er
revolutioniert weiter den Kellerbau, optimiert Arbeitsabläufe, setzt auf neue
Techniken. Fähige Mitarbeiter leisten ihren Beitrag zum Erfolg.
Neue Wege im Fertigkellerbau
Beispielsweise verzichtet er auf die traditionellen schrägen Montagestützen
und entwickelt ein eigenes Schienensystem zur Fixierung der Wände auf der
Baustelle. Das spart Montagezeit sowie Kosten der Baustelleneinrichtung und
vermeidet den üblichen Materialschwund bei Stützen. Ganz abgesehen davon,
dass die Firma damit schneller und auch günstiger arbeitet.
Neben den Abläufen auf der Baustelle optimiert Joachim Glatthaar den
Transport der Betonfertigteile vom Produktionswerk zur Baustelle durch eine
selbst konstruierte, damals noch einmalige Transportpalette: sein Wechselbrückensystem. Auf die Minute genau lassen sich so Bauvorhaben planen, ausführen und damit erheblich beschleunigen. Ein weiteres Plus: Die Wechselbrücken werden nicht einzeln zurücktransportiert, vielmehr nimmt das letzte
Lieferfahrzeug nach seiner Entladung alle Wechselbrücken „zusammengefaltet“
in einer Fuhre wieder ins Lieferwerk mit. Durch dieses System ist zudem kein
großer Fuhrpark nötig.
Vom ersten Tag an garantiert GLATTHAAR die Einhaltung vereinbarter
Termine und damit ein hohes Maß an Professionalität und Zuverlässigkeit.
Ein wichtiger Punkt für gute Partnerschaften. Ganz zu schweigen von der Art,
wie Joachim Glatthaar mit Kunden und Partnern umgeht, diese für sich begeistert und für jede Situation eine Lösung findet. In den ersten Jahren kümmert er sich noch persönlich um jede Baustelle und jeden Vertriebspartner.
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Hat ein Kunde eine Frage oder ein Problem, so löst er dies immer schnell und
meist zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Haben die Vertriebsexperten der Fertighausfirmen Fragen zum Fertigkeller, ist der Unternehmenschef stets ansprechbar. Bis Ende der 1990er-Jahre nimmt Joachim Glatthaar sogar persönlich alle Keller ab. 1983 baut die Firma bereits einen Keller im Monat, nur ein
Jahr später sind es bereits dreimal so viele. Die GLATTHAAR-Kunden sind
zufrieden, sie empfehlen den flotten Fertigkellerbauer gerne weiter.
Eine eigene Betonfertigteil-Produktion
Schon früh entsteht der Wunsch nach einer eigenen Fertigung. Manche Mitstreiter muss Joachim Glatthaar aber erst noch von dieser Idee überzeugen.
Denn was bedeutet ein eigenes Werk, in dem Fertigteile selbst entwickelt und
produziert werden können? Ganz sicher noch mehr Mitarbeiter sowie weiteres Wachstum. Das heißt aber auch gravierende Veränderungen im Unternehmen – was nicht jeden freut. Es ist doch alles gut so, wie es ist. Doch ein Joachim Glatthaar wäre nicht er selbst, könnte er sich mit seinen Ideen nicht
durchsetzen. Man schreibt fortlaufend schwarze Zahlen, ein eigenes Produk-

Blick in die neue Werkshalle
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tionswerk ist für ihn der logische nächste Schritt. Bereits Anfang der 1980erJahre legt der umtriebige Unternehmer im Waldmössinger Industriegebiet den
Grundstein und errichtet das Werk in Eigenleistung. 1984 geht das erste Betonfertigteilwerk in Betrieb. Obwohl anfangs noch vieles mangels passender
Schalung auf einfache Weise realisiert werden muss, liefert das GLATTHAARBetonfertigteilwerk gute Qualität. Bereits nach einem halben Jahr wird im Tagund Nachtbetrieb gearbeitet. Vier Mitarbeiter pro Schicht sind für die Produktion eigener Fertigteile zuständig, erster Werksleiter ist Helmut Holzer.
Lastwagen liefern den hochwertigen Transportbeton zu festen Zeiten aus einem
nahen Betonwerk an.
Dass er damit nun schon im vierten Firmenjahr mehr als sieben Personen
beschäftigt, fällt Joachim Glatthaar erst später auf. Die Zahl Sieben hat er sich
zu Beginn seiner Unternehmerlaufbahn als Limit gesetzt. Mehr sollen es nicht
werden. Neben den Mitarbeitern in der Fertigungshalle beschäftigt GLATTHAAR mittlerweile noch zwei Montagekolonnen auf den Baustellen. Der sogenannte „Bullentrupp“ von Günter Ruf mit vier Mann ist für die Fertigkellermontage zuständig. Um die Kamin- und Treppenmontage vom Keller in
das Erdgeschoss kümmert sich die Baukolonne von Boris Majdenic.

Bauteile auf den GLATTHAAR-Baustellen kommen jetzt auch aus der eigenen Fertigung.
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Arbeiten im Kellerbüro – der erste GLATTHAAR-Standort
Im Büro ist nach wie vor Joachim Glatthaars damalige Ehefrau für die Verwaltungsaufgaben zuständig. Der erste angestellte Bautechniker bietet dabei in
Sachen Büroarbeit nur wenig Unterstützung, so hilft Joachim Glatthaars
Schwager Kaspar Haag in den Abendstunden gelegentlich noch aus. Er führt
Preisverhandlungen für Baustoffe und übernimmt so manche Tätigkeit in
der Büroabwicklung. Bald wird jedoch klar, dass der kaufmännische Bereich
in geordnete Bahnen überführt werden muss.

Oswald Heim im Jahr 2003

Zum Glücksfall wird Oswald Heim,
der Nachbar, mit dem er in geselliger
Runde wöchentlich Skat spielt. Heim
weiß um die Nöte der Firma und dass
Joachim Glatthaar dringend einen
neuen Mitarbeiter sucht. Oswald
Heim orientiert sich beruflich gerade
neu und möchte eine Stelle mit mehr
Verantwortung. Ihn reizt die Möglichkeit, etwas Großes mit aufzubauen. Als Joachim Glatthaar bei ihm
anfragt, rennt er offene Türen ein – ab
September 1985 ist Heim Mitarbeiter
von GLATTHAAR. Er entwickelt
sich zum Vertriebsprofi und Prokuristen, wird zu einer Stütze für das Unternehmen.

Schnell bemerkt er, dass hier ein hoher Arbeitseinsatz selbstverständlich ist.
Viel Zeit zur Einarbeitung bleibt nicht: Bereits am ersten Samstag steht ein
Kundentermin bei Handwerkern an, um Material und Leistungen zu bemustern. Während Fertighausunternehmen heute ganz selbstverständlich auf
Kundenwunsch den Kellerausbau beispielsweise für eine Einliegerwohnung
übernehmen, endete damals die Tätigkeit auf der Kellerdecke. Der Rest inter-
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essierte nicht. Wünschte ein Bauherr im Keller eine schlüsselfertige Einliegerwohnung, organisierte die Firma GLATTHAAR dies und rechnet mit den
Subunternehmen ab. Ende der 1980er-Jahre wird diese Leistung jedoch kaum
mehr nachgefragt. Die Fertighausunternehmen erkennen, nicht zuletzt auf
Joachim Glatthaars Drängen, dass der Markt den Bau von Haus und Keller aus
einer Hand erwartet. Dazu gehört auch der Kellerausbau. Ab 1987 findet für
jedes Vorhaben im Büro ein Bemusterungsgespräch statt, selbst für den einfachen Nutzkeller.
Eines der wichtigsten ersten Projekte von Oswald Heim ist der Ausbau der
Büroräume. Noch immer befinden sich die Firmenräume provisorisch im Keller des Wohnhauses von Joachim Glatthaar. Oswald Heim sorgt erst einmal für
eine ordentliche Beleuchtung, ersetzt die alte Schreibmaschine und organisiert
das erste Faxgerät, damals das einzige in der Gemeinde Seedorf. Sogar die örtliche Bank nutzt dieses in den ersten Wochen – natürlich ganz diskret. In den
folgenden Jahren übernimmt der engagierte Verwaltungsmitarbeiter immer
mehr Tätigkeiten im kaufmännischen Bereich: von der Lohnerfassung und der
Buchhaltung mit Unterstützung des Steuerbüros über die Baustellendisposition
und -planung bis hin zu Post und Finanzen. Auch die Einführung der Elektronischen Datenverarbeitung fällt in seine Zuständigkeit. Bei steigendem
Auftragseingang bedeutet der Computer eine willkommene Vereinfachung des
Arbeitsalltags, zum Beispiel bei der Nachkalkulation von Projekten.
1988 stößt nach Antonie Hug auch Cäcilia Stern als Halbtagskraft zu den
„Kellerkindern“, wie sich der GLATTHAAR-Innendienst augenzwinkernd
selbst nennt. Sie ist für „das Telefon“ und allgemeine Büroarbeiten zuständig.
Joachim Glatthaar kümmert sich weiterhin persönlich um jede seiner Baustellen. Dadurch bleibt er informiert, ist nah am Kunden.
Manchmal sind Arbeitsbelastung und Erwartungen recht hoch, dennoch
arbeiten alle gerne bei GLATTHAAR. Selbst in stressigen Zeiten bleiben doch
immer wieder Freiräume. Insbesondere die Mitarbeiterinnen im Büro schätzen die recht problemlose Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Es geht familiär zu, Geburtstage beispielsweise werden gerne gemeinsam gefeiert. Dafür
steht auch die Arbeit mal hinten an. Schließlich kneift niemand, wenn es
darum geht, abends länger zu bleiben oder am Wochenende zu arbeiten. Ohne
diesen enormen Einsatz wäre die GLATTHAAR-Erfolgsstory nicht möglich
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gewesen. Doch trotz der hohen Arbeitsbelastung sind die Mitarbeiter zufrieden. Sie verdienten gut, das Betriebsklima könnte besser nicht sein. Schon als
Vorarbeiter achtet Joachim Glatthaar stets darauf, dass es in seinem Trupp im
vertretbaren Maße locker zugeht. Diese Haltung übernimmt er in sein eigenes
Unternehmen, organisiert Ausflüge und andere Veranstaltungen.
Durch die steigende Zahl an Mitarbeitern platzt das Kellerbüro allmählich aus allen Nähten. So macht sich Joachim Glatthaar nach dem Reaktor-Unfall in Tschernobyl daran, im Winter 1985/86 den Keller durch einen Schutzraum für die Büro-Ablage und den Tresor zu erweitern. Thomas Salomon, seit
Beginn der 1990er-Jahre Projektleiter bei GLATTHAAR, erinnert sich noch
lebhaft an das ungewöhnliche Kellerbüro, in dem er sein Vorstellungsgespräch
führt. Aber die ungezwungene und unkomplizierte Atmosphäre und die
Freundlichkeit seiner Gesprächspartner überzeugen ihn. Wie für alle anderen
Mitarbeiter, die bei GLATTHAAR ihre dauerhafte berufliche Heimat finden,
„passte das Umfeld einfach“.
Seit 1989 beschäftigt man mit Bernd Maier den ersten Bauleiter. Ein großer Schritt für Joachim Glatthaar, der bis dahin alle Bauvorhaben noch selbst
betreut. Aber er muss sich im prosperierenden Unternehmen nun auf neue
Aufgaben konzentrieren. Das heißt vor allem auf die Kommunikation nach
außen, auf die Zusammenarbeit mit dem Betonwerk und auf die Optimierung
der Arbeitsprozesse.
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Das Unternehmen bekannt machen –
außergewöhnliche Marketing-Aktionen
Joachim Glatthaar nutzt jede Gelegenheit, sein Unternehmen bekannt
zu machen. Und das nicht erst seit
Bauleiter Bernd Maier ihn entlastet.
Dazu gehören so manche vermeintlich halsbrecherische Aktionen. Etwa
im Februar 1986, mitten in einem
strengen Winter. Bei GLATTHAAR
lautet dennoch die Devise, dass es
kein schlechtes Wetter gibt – also
auch keine Winterpause. DemzuBernd Maier und Joachim Glatthaar
folge sollen auf einer Baustelle selbst
in der Sporthalle Flözlingen, Januar 2020
bei starkem Frost eine Bodenplatte
betoniert und Kellerwände aufgestellt werden. Die Tagestemperaturen liegen
bei strahlendem Sonnenschein zwischen minus fünf und minus zehn Grad. In
der Nacht zeigt das Thermometer dann unter minus 20 Grad. Was tun, wenn
unter diesen Umständen kaum ein Transportbetonwerk produzieren und Material liefern kann? Tatsächlich findet Joachim Glatthaar einen Lieferanten und
lässt den Keller wie geplant von seinem „Bullentrupp“ betonieren. Natürlich
nicht, ohne danach zwei Heißluftöfen in den Keller zu stellen und ihn komplett abzudecken. Einige Tage später ist es wieder etwas wärmer, sodass die
Baufirma das Holzfertighaus darauf errichtet.
Allerdings kommen nun doch Zweifel an der Qualität des Betons auf. Joachim
Glatthaar bestellt daraufhin einen Gutachter, der die Kellerdecke auf eventuelle Frostschäden untersuchen soll. Groß ist dann die Erleichterung, als keine
statischen Bedenken bestehen. Eine Garantieverlängerung für den Bauherrn
räumt den letzten Zweifel aus, bis heute gibt es keine Reklamation. Allerdings
zieht Joachim Glatthaar seine Lehren. Er will künftig etwas vorsichtiger sein
und nicht mehr jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um den unbedingten
Arbeitswillen des Unternehmens unter Beweis zu stellen.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Rekordverdächtig, aber nicht fernsehreif
Wie könnte ich es mit einer spektakulären Aktion ins Fernsehen schaffen? Das wäre
eine sensationelle Werbung für die Firma. Als ich eines Abends gemütlich mit einem Gläschen Rotwein auf dem Sofa saß, lief im Zweiten „Wetten dass…“, jahrzehntelang die Samstagabendunterhaltung schlechthin. Millionen Zuschauer verfolgten gespannt, ob die Kandidaten ihre teils außergewöhnlichen, waghalsigen
oder lustigen Wetten einlösen. Währenddessen kam mir die Idee: Ich biete eine
Wette auf einer Baustelle an, die sich um Geschwindigkeit dreht. Denn Schnelligkeit und Präzision sind ja die Markenzeichen von GLATTHAAR.

Ich überlegte hin und her und hatte am Ende einen Plan. Es müsste doch möglich
sein, in nur fünf Tagen den Rohbau eines eineinhalbgeschossigen Einfamilienhauses mit Keller und Hausmontage zu errichten. Natürlich alles in Fertigteilbauweise. Zunächst musste ich einen Kunden finden, der idealerweise in der näheren
Umgebung des Firmensitzes ein Häuschen bauen möchte. Glücklicherweise ergab
sich eine Möglichkeit in der Gemeinde Bösingen, nur wenige Kilometer von Waldmössingen entfernt. Ich informierte den Bauherren über mein Ansinnen – und
schaute zunächst in ein verdutztes Gesicht. Das sei ja alles recht und schön, aber
würde sein Häuschen in zehn Jahren noch stehen? Oder müsse er dauerhafte Schäden befürchten, weil alles „schnell schnell“ geht. Wortgewandt gelang es mir, seine
Zweifel zu zerstreuen.
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Nun ging es um die Details. Die beteiligten Handwerker mussten koordiniert, die
Abläufe abgestimmt werden und vieles mehr. Als das eigenwillige Vorhaben sauber geplant und organisiert war, fiel der Startschuss. Mit großem Elan machten wir
uns an die Arbeit, schafften zügig und dennoch sauber. Am zweiten Tag fanden sich
die ersten Zaungäste vor Ort ein. Die regionale Presse hatte im Vorfeld über die Aktion berichtet und damit ein gewisses Interesse geweckt. Man konnte den Neubau
förmlich emporwachsen sehen. Am fünften Tag stand der komplette Rohbau mit
einem zimmermannsmäßig aufgerichteten Dach. Ein neues Haus in dieser kurzen
Zeit, das erschien mehr als rekordverdächtig. Doch leider schafften wir es weder ins
Fernsehen noch in das Guinness Buch der Rekorde. Unsere Freude und den Stolz
auf das Geleistete schmälerte dies jedoch nicht.

Nach nur fünf Tagen steht dieses Einfamilienhaus in Bösingen.
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Joachim Glatthaar bekommt die Urkunde der Gütegemeinschaft Fertigkeller überreicht.

Das Jahr 1988 hält aber noch weitere Highlights bereit: GLATTHAAR erhält
von der Gütegemeinschaft Fertigkeller das RAL-Gütezeichen für den Kellerbau. Fortan unterliegen die Baustellen also einer externen Qualitätsprüfung.
Diese Bescheinigung der hohen Qualität wird in GLATTHAAR-Manier wieder mit einem ganz besonderen Projekt dokumentiert. Für die Zertifizierung
wählt das Unternehmen kein einfaches Vorhaben, sondern den Bau eines Kellers in Sulz-Bergfelden im Gipskeuper. Dort herrschen schwierigste geologische
Baugrundverhältnisse.
Eine Kehrseite der Story vom Arbeiten unter widrigsten Bedingungen zeigt
sich allerdings gelegentlich auch in der Zusammenarbeit mit den Fertighausfirmen. So erhält das Unternehmen in der Anfangszeit vor allem im Winter
häufig Aufträge, die andere Kellerbauer ablehnen. Dafür fehlen gelegentlich
im Sommer die Anfragen. Doch Joachim Glatthaar will nicht länger nur ein
Lückenbüßer sein. Um dem sommerlichen Auftragsrückgang entgegenzutreten, möchte er auf ganzjährige Kooperationsverträge hinwirken.
Bald steigen die Umsätze rasant, jährlich im zweistelligen Prozentbereich.
Kontinuierlich vergrößert sich das Liefergebiet, parallel müssen die Montagetrupps aufgestockt werden. Bereits nach wenigen Jahren wird das Werk für die
Betonfertigteil-Produktion modernisiert und erweitert.
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Besichtigung der neuen Schalungsbatterie.

Ende der 1980er-Jahre kann man sich bei GLATTHAAR endlich einen 480
PS starken Mercedes-Lkw mit einem Tieflader für Fertigteile leisten: ein neuer
Stern in GLATTHAAR-Rot – was für eine Werbung auf den Straßen der Republik! Der Transport von Fertigteilen vom eigenen Werk bis zur Baustelle erfolgt nun in Eigenregie. Günter Ruf, bis dato „Bullentrupp“-Vorarbeiter, sitzt
am Steuer und fährt unfallfrei bis zu seiner Verrentung. Zuverlässig und stets
pünktlich ist er mit seinem 40-Tonner bis nach England oder Österreich unterwegs.
Für verschiedene Fertighausfirmen ist GLATTHAAR 1986 zum ersten Mal
auch international unterwegs: Bauvorhaben in der Schweiz stehen an. Hier
zeigen sich das besondere Kommunikationstalent und Verhandlungsgeschick
von Joachim Glatthaar. Als seine Kolonne beim Zoll der Eidgenossen hängen
bleibt, klärt er die Sache mit einem kurzen Telefongespräch. Oder wie einer seiner Mitarbeiter nicht ohne Bewunderung sagt: „Wo er seine Finger drin hat,
da klappt immer alles.“ Jahre später erhält er den Auftrag für einen Keller in
Genf. Erste Kontakte zeigen, dass man dort nur französisch spricht und besondere Formalitäten zu berücksichtigen sind. Doch Joachim Glatthaar kennt einen Schweizer Architekten, der einen Ansprechpartner in Genf vermittelt. So
meistert er selbst diese Hürde mit Erfolg.
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Joachim und Maria Glatthaar stoßen mit ihren Kindern, Andrea und Martin, zur Feier des Tages an.

Zehn Jahre GLATTHAAR – Start in die 1990er-Jahre
1990 kann Joachim Glatthaar nach zehn erfolgreichen Jahren stolz auf die Entwicklung seines Unternehmens zurückblicken. Das und die optimistischen
Perspektiven müssen natürlich gebührend gefeiert werden. So lädt das Unternehmen anlässlich des Jubiläums im Mai 1990 zu einem Tag der offenen Tür
ein, wenige Monate später noch zu einem Festakt mit Mitarbeitern sowie
wichtigen Geschäftspartnern.
Beim Tag der offenen Tür lässt sich Joachim Glatthaar nicht lumpen,
stellt ein großes Festzelt mit Kindervergnügungspark auf. Frühschoppen, Mittagessen und ein volles Programm locken zahlreiche Besucher nach Waldmössingen. Den ganzen Tag über können Interessierte an Werksführungen teilnehmen oder sich mit dem Firmenchef und seinen Mitarbeitern unterhalten.
Im Jubiläumsjahr 1990 zählt man insgesamt 120 neue Keller, zehn Jahre später sind es bereits rund 900. Weiteres enormes Wachstum prägt die 1990erJahre. GLATTHAAR ist immer ausgelastet, unabhängig von der Baukonjunktur. Zu Beginn des neuen Jahrzehnts müssen Kunden sogar Lieferzeiten von
vier bis fünf Monaten für einen Fertigkeller in Kauf nehmen – nahezu inakzeptabel für ein Fertigbauprojekt, bei dem es doch gerade um die große Zeitersparnis geht.
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Gemeinsam mit “Radio Ladies First” und vielen weiteren Aktionen wird am „Tag der offenen Tür“ gefeiert.

Schon zum Frühschoppen unterhält das Schwarzwald-Duo Werner und Erika,
mit musikalischer Begleitung der „Weigheimer Buam” das zahlreiche Publikum.
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Eine der wichtigen Weichenstellungen für diesen sagenhaften Erfolg ist die
Unterstützung durch einen professionellen Presse- und Marketing-Experten.
GLATTHAAR arbeitet mit der „Partner-Redaktion“ von Helmut Eichelgrün
zusammen. Der damals 65-Jährige kennt sich bestens aus in der Fertighausbranche und ist wohl eine der schillerndsten Persönlichkeiten in der Szene.
Seine „Partner-Redaktion“ betreut verschiedene Fertighausfirmen bei Werbung und in der Öffentlichkeitsarbeit. Er berät Joachim Glatthaar und ist begeistert von der aufstrebenden Firma. Den Unternehmer bezeichnet er gerne
als den „Tüftler und Erfinder aus dem Schwarzwald“, um dessen innovative
Art und gleichzeitig persönliche Bodenhaftung zu beschreiben. Neben Werbeanzeigen, Zeitschriftenbeiträgen, Bau- und Leistungsbeschreibungen überarbeitet seine Agentur die Prospekte des Unternehmens und gestaltet sie wirkungsvoller. Spannende Reportagen über nicht alltägliche Bauvorhaben erscheinen in den Medien. Dies steigert den Bekanntheitsgrad von GLATTHAAR als ebenso innovativer wie flexibler Kellerbauspezialist gerade auch für
schwierige Vorhaben.

Werbe-Anzeige für das 1990
aktuelle „Ziegla-Fix-System“. Das
Verfahren wird permanent optimiert und weiterentwickelt, sodass
dieses ursprüngliche Mauerwerksystem durch die 1999 zum Patent angemeldete Iso-Twin®-Wand
ersetzt wird.

56

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

11:41 Uhr

Seite 57

Innovationen und spektakuläre Projekte, über die es zu berichten lohnt, realisiert GLATTHAAR immer wieder. Ständig erprobt Joachim Glatthaar neue
Produktionsmethoden. 1990 stellt er das „Ziegla-Fix-System“ mit der dazu erforderlichen, selbst konzipierten Mauerwerksmaschine vor. Zwar ersetzt die
industrielle LIAPOR-Wandproduktion bereits 1993 diese Ziegelwandproduktion für Einliegerwohnungen, doch auch dieses Verfahren unterliegt einer permanenten Weiterentwicklung. Diese Wand wird durch die 1999 von Joachim
Glatthaar zum Patent angemeldete Iso-Twin®-Wand ersetzt. Die von GLATTHAAR konzipierte gedämmte Kellerwand wird ein ganz besonderes Erfolgsprodukt. Darüber hinaus kommt 1996 mit dem Modul- beziehungsweise Minikeller eine weitere Innovation auf den Markt.
Zu den herausragenden Projekten des zweiten GLATTHAAR-Jahrzehnts
gehört der Bau eines Drogen-Therapie-Zentrums in Möckmühl. Dafür erstellt
das Unternehmen 1993 unter schwierigsten Bedingungen eine Bodenplatte
mit komplizierter Fundamentierung. Das Auftragsvolumen beträgt mehr als
eine Million Mark. Für diesen Auftrag entwickelt der Statiker ein spezielles
Fundamentgittersystem. Extrem anspruchsvolle Untergrundverhältnisse sowie
knappe öffentliche Mittel verlangen hier schnelle und effektive Arbeit. Gemeinsam mit der für die technische Leitung zuständigen Fertighausfirma erstellt GLATTHAAR einen Plan, den das Unternehmen im vorgegebenen Zeitraum umsetzt. Obwohl auf dem Grundstück völlig unerwartet eine alte Bunkeranlage zum Vorschein kommt, wird das gesamte Objekt pünktlich schlüsselfertig an den Bauträger übergeben.
Mitte der 1990er-Jahre gewinnt GLATTHAAR eine Ausschreibung der Karlsruher Landeskreditbank unter dem Titel „Bezahlbares Bauen für junge Familien“ und erstellt in Neubaugebieten in einem Zug Abschnitte mit 20 bis 40
Kellern. Im Winter 1994/1995 errichtet eine firmeneigene Kolonne unter der
Leitung von Joachim Glatthaar auf dem Musterhausgelände in Königs-Wusterhausen bei Berlin einen wasserdichten Keller. Das zügige, professionelle
Vorgehen überzeugt die Verkaufsmannschaft eines daneben ausstellenden Fertighausherstellers so sehr, dass sie nun ebenfalls GLATTHAAR-Keller verkaufen wollen. Innerhalb von nur vier Monaten gehen fast 50 Verträge für Keller
in Ostdeutschland ein.
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Das Projekt „Rosenheimer Haus” wird ein voller Erfolg.

Eine weitere technische Innovation der 1990er-Jahre realisiert man in Kooperation mit der Holzbau-Fachhochschule Rosenheim: das Forschungs- und Demonstrationsprojekt „Rosenheimer Haus“. GLATTHAAR trägt dazu einen
Keller und zwei Bodenplatten bei. Das Richtfest im Januar 1996 wird groß gefeiert, sogar der bayerische Wirtschaftsminister nimmt teil. Auch GLATTHAAR macht die ökologische Verantwortung verstärkt zum Thema und sucht
nach Wegen, diese Herausforderung zu meistern.

Das „Rosenheimer Haus”
wird gemeinsam mit der
Firma Baufritz erbaut.
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Gruppenfoto der Mitarbeiter des neuen Werkes anlässlich der Eröffnung im Jahr 1996.

Um unter diesen Bedingungen eine dauerhaft hohe Qualität der Betonfertigteile sicherstellen zu können, plant Joachim Glatthaar ein neues, größeres Fertigteilwerk. Nach mehreren Modernisierungen und Erweiterungen stößt die
bisherige Produktionsstätte in Waldmössingen an ihre Grenzen. Eine neue
Produktionshalle mit moderner Mischanlage und automatischem, computergesteuertem Umlauf soll zusätzliche Produktionskapazitäten schaffen. Baubeginn ist 1995.
Die hochmoderne Anlage soll nicht nur den eigenen Bedarf decken, sondern auch die regionalen Bauunternehmen beliefern. Aus diesem Grund bietet Joachim Glatthaar Baufirmen eine Beteiligung an. Mit GLATTHAAR &
Partner entsteht neben einer neuen Produktionsfirma auch eine über die Region hinaus einzigartige Mittelstandskooperation. Wie in derartigen Gesellschaften nicht unüblich, ändert sich im Lauf der Zeit die Gesellschafterstruktur, beispielsweise infolge von Geschäftsaufgaben einzelner Gesellschafter-Unternehmen. Aus Marketing-Gründen ändert man den Firmennamen im Laufe
der Zeit von GLATTHAAR & Partner in BFU (Beton-Fertigteil-Union), weiterhin mit Glatthaar als Mitgesellschafter.
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NEUE TECHNIK 1996
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„Mach Du den Vertrieb, ich mache den Rest“ –
auf dem Weg zur Nummer eins
Wenn es etwas gibt, das den Erfolg eines Unternehmens ziemlich sicher verhindert, dann ist es Stillstand. Eine andere Wachstumsbremse sind fehlende
Strukturen. Ersteres stellt für Joachim Glatthaar nie eine wirkliche Gefahr dar,
umtriebig und erfindungsreich, wie er ist. Damit aber eventuelle strukturelle
Defizite gar nicht erst virulent werden, beauftragt er zu Beginn der 1990erJahre eine Unternehmensberatung. Die Experten raten zum weiteren personellen Ausbau des Unternehmens, insbesondere ein Diplom-Betriebswirt
„muss her“.
Neue Strukturen für das Wachstum
Es zeigt sich immer deutlicher: Die wenigen Mitarbeiter in der Verwaltung
können die wachsende Auftragsmenge und die steigenden Anforderungen gerade in betriebswirtschaftlicher Hinsicht nicht mehr bewältigen. Noch immer
läuft die Buchhaltung über das Büro des Steuerberaters, irgendwie kümmert
sich jeder im Unternehmen um den Einkauf, und so manches Bauvorhaben
bleibt ohne eine Nachkalkulation. Das soll es in Zukunft nicht mehr geben.
Die Unternehmensberatung empfiehlt dringend eine funktionale Trennung
der Aufgaben, zudem sollen der Einkauf geordneter und die Nachkalkulation
lückenlos verlaufen. Also sucht Joachim Glatthaar jetzt vorrangig nach einem
geeigneten Kandidaten, der diese neuen Strukturen umzusetzen hilft. Nach
dem ersten Misserfolg landet er einen Treffer und findet mit Reiner Heinzelmann seinen heutigen kaufmännischen Geschäftsführer.
1994 bewirbt sich der ausgebildete Kaufmann im Groß- und Außenhandel aus der Nähe von Seedorf auf diese Stelle. Durch sein Betriebswirtschaftsstudium besitzt er die nötige Kompetenz. Heinzelmann sucht gezielt nach einer interessanten, abwechslungsreichen Tätigkeit in einem kleineren mittelständischen Unternehmen. Denn aufgrund seiner ersten Erfahrungen in einem großen Konzern ist er überzeugt, dass er hier genügend Raum für Kreativität und Gestaltung findet.
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Beim Bewerbungsgespräch trifft er
auf Joachim Glatthaar und Oswald
Heim. Eine „gewisse Lockerheit“ beeindruckt ihn, wie er es rückblickend
beschreibt. Da ihm die angebotene
Aufgabe gefällt und der Unternehmenschef einen guten Eindruck hinterlässt, freut sich Reiner Heinzelmann über die Einladung zu einem
zweiten Gespräch und schließlich
über die Zusage.
Sein neuer Arbeitsplatz ist ein Raum
von gerade mal zwölf Quadratmetern, vollgepackt mit zwei Schreibtischen und Schränken. Gelegentlich
Reiner Heinzelmann
teilt er diesen auch noch mit einem
Bauleiter. Doch die beengten Verhältnisse stören Reiner Heinzelmann nicht.
Motiviert stürzt er sich geradezu in die neue Aufgabe, übernimmt nach und
nach den kompletten kaufmännischen Bereich. Oswald Heim kann sich nun
ganz auf seine Aufgabe als Vertriebsleiter konzentrieren. Durch die Trennung
der beiden Bereiche ist ein effizientes und zielgerichtetes Arbeiten mit doppelter Kraft möglich. Reiner Heinzelmann durchleuchtet zunächst sämtliche Prozesse, strafft und optimiert Abläufe. Oswald Heim bezeichnet dies heute gerne
als „ersten großen Durchbruch“ für GLATTHAAR. Joachim Glatthaar sieht
darin für sein Unternehmen sogar einen „Quantensprung“.
Was der junge Kaufmann vorfindet, ist vollkommen anders, als er es von seinem Studium her kennt. Auf ein repräsentatives Bürogebäude legt der Betrieb
bis dahin definitiv keinen Wert. „Hohen Besuch“ lädt man zu einem Arbeitsessen in ein örtliches Gasthaus ein. Außergewöhnlich für eine Baufirma dieser
Größe ist auch der persönliche Einsatz des Chefs. Der ist nicht nur versiert in
seinem erlernten Handwerk, sondern eignet sich selbst auch beachtliche kaufmännische und steuerrechtliche Kenntnisse an. Reiner Heinzelmann bringt
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eine klare Linie in das Unternehmen, führt außerdem einen rigiden Sparkurs
ein. Nicht unbedingt zur Freude aller, erinnern sich Cäcilia Stern und Antonie Hug, die Mitarbeiterinnen aus dem Büro. Doch trotz der einen oder anderen Verstimmung in der Mitarbeiterschaft bleibt das gute Betriebsklima bestehen. Im Gegenteil: Man erkennt rasch die Erfolge, die dieser frische Wind
bringt.
Reiner Heinzelmann bewältigt seine vielfältigen Aufgaben mit hohem Einsatz.
Er arbeitet gern und ist fasziniert von seiner Tätigkeit. Wie Oswald Heim will
er helfen, etwas Großes mit aufzubauen. Das Wachstum der Firma ist für ihn
der sichtbare Erfolg auch seiner Arbeit. Bei GLATTHAAR kann er zeigen, was
er gelernt hat, kann sich herausfordern lassen und kreativ sein. Weil das alles
sehr gut funktioniert, lässt Joachim Glatthaar dem Neuen freie Hand. Reiner
Heinzelmanns Loyalität, sein Talent und sein enormer Einsatz bleiben nicht
verborgen. So erteilt ihm Joachim Glatthaar schon nach zwei Jahren im Unternehmen Einzelprokura und ernennt ihn später zum Geschäftsführer.
Bis dahin hat Reiner Heinzelmann schon einiges in geordnete Bahnen gelenkt.
Das Unternehmen steht zwar finanziell gut da, doch es gibt immer noch Verbesserungspotenzial. Dem Umsatzplan der Unternehmensberatung ist
GLATTHAAR durch die neue Fokussierung bald weit voraus. Weitere Neuerungen sind detaillierte Leistungsbeurteilungssysteme und Leistungssätze sowie Profitcenter-Strukturen und ein besseres Controlling-System. In diesem
Zuge wird auch die Finanzbuchhaltung ins Haus geholt.
Darüber hinaus kümmert sich Reiner Heinzelmann um die Suche und Einstellung talentierter, motivierter und einsatzfreudiger Mitarbeiter. 1995 schafft das
Unternehmen eine eigene Stelle für die Finanzbuchhaltung sowie die Lohnund Gehaltsabrechnung. Heike Roth vom bisherigen Steuerbüro übernimmt
diese Aufgabe – ein weiterer Glücksfall, wie sich herausstellt. Bis heute ist sie
als Prokuristin und Leiterin der Finanzbuchhaltung eine sehr wichtige Mitarbeiterin. Mit Ralf Wössner startet der erste kaufmännische Lehrling im Herbst
1996 bei GLATTHAAR, heute ist er Leiter Controlling.
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Es wird Zeit für neue Büroräume –
Reiner Heinzelmann am Server.

Ein eigenes Bürogebäude –
neuer Raum für die wachsende Belegschaft
Die vielen neuen Mitarbeiter benötigen ausreichend Raum, sodass sich die
Zeiten des Kellerbüros dem Ende nähern. Als er Anfang der 1990er-Jahre ein
Eigenheim baut, zieht Joachim Glatthaar zunächst mit seiner Familie in das
Dachgeschoss und macht alle übrigen Wohnräume für Büros frei. Doch

Im Mai 1994 wird der 2000ste GLATTHAAR-Fertigkeller verkauft.
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schnell zeichnet sich ab, dass es ohne Neubau nicht geht. Selbst im Dachgeschoss des Wohnhauses sitzen jetzt Bauleiter und Mitarbeiter der Verwaltung.
Der Betriebsprüfer des Finanzamtes muss sogar mit dem Backhaus im Garten
vorliebnehmen, weil kein anderer Platz für ihn zu finden ist. Über die Sommermonate dient das Backhaus als Bemusterungsraum.
1998 fällt die Entscheidung für den
Bau eines deutlich größeren Büroneubaus in Waldmössingen unweit
der GLATTHAAR-Produktionshallen. Erdbau, Rohbau und Außenanlagen erledigt das Unternehmen selbst.
Der „Chef“ übernimmt den Spatenstich und die Federführung dieser
Gewerke.

Nach dem Spatenstich geht es los mit den Bauarbeiten zum neuen Bürogebäude in Waldmössingen.
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Hauptsitz von GLATTHAAR in Waldmössingen

In den neuen Räumlichkeiten lässt es sich gut arbeiten, aber auch feiern.

Nach einem Jahr Planungs- und Bauzeit ziehen im Oktober 1999 die Beschäftigten freudig in das Gebäude ein. In der Bauphase bestehen noch Zweifel, ob
der dreistöckige Gebäudeblock plus Kellergeschoss für Büroräume nicht überdimensioniert ist. So baut man zunächst nur Keller, Erdgeschoss sowie Teile des
ersten Obergeschosses aus. Glücklicherweise verfolgt Glatthaar den Gedanken, das Dachgeschoss zu vermieten, nicht weiter. Denn auch dieser Raum
wird nach kurzer Zeit benötigt.
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Selbstständige Montagekolonnen
1998 regt Reiner Heinzelmann zum ersten Mal eine Strategietagung an, aus
der später die regelmäßigen Führungskräfte-Meetings hervorgehen. Er möchte
zusammen mit Joachim Glatthaar deutlich und für jeden sichtbar die Ziele des
Unternehmens festschreiben. Der „Chef“ weiß schon länger, was er will:
Marktführer soll GLATTHAAR werden. Warum kleinere Brötchen backen?
Die bereits seit 1995 laufende Umwandlung der GLATTHAAR-Montagekolonnen in Profitcenter stellt eine entscheidende Weichenstellung in Richtung Marktführerschaft dar. Damit verbessern sich Effizienz, Wirtschaftlichkeit und Qualität deutlich. Eine erste Einheit, die sich um den Treppen- und
Kaminbau kümmert, hat Joachim Glatthaar bereits mit seinem Schwager
Ernst Erath geschaffen. Nun setzt Reiner Heinzelmann die Ausweitung dieser
Umstrukturierung auf die anderen Montagekolonnen um. Diese sollen künftig selbstverantwortlich für die Qualität ihrer Arbeit, für ihr Material und für
ihre Mitarbeiter sein. Während er und Joachim Glatthaar nur die Chancen sehen, treiben viele Mitarbeiter enorme Ängste um. Sie befürchten vor allem
Einkommensverluste und sehen auch sonst jede Menge Probleme auf sich zukommen. Der Trupp von Ernst Erath beweist zwar, dass das Prinzip funktioniert – er verdient jetzt sogar mehr als vorher und arbeitet effizienter, wovon
das Unternehmen profitiert. Doch es bleiben Zweifel bei allen, denen dieser
Wechsel noch bevorsteht.
Reiner Heinzelmann vereinbart mit den Kolonnen Leistungssätze. Es erfolgt keine Vergütung mehr im Stundenlohn, sondern nach den ausgeführten
Leistungen. Dies bedeutet aber auch, dass die Beseitigung eventuell entstehender Mängel nicht mehr nach geleisteten Stunden bezahlt wird, sondern ohne
zusätzliche Vergütung zu erledigen ist. Dies führt zu einer deutlichen Qualitätsverbesserung der Arbeiten.
Im Gegenzug unterstützt GLATTHAAR die neuen Unternehmer mit guten Konditionen für die Übernahme von Maschinen, Geräten und Fuhrpark.
Zudem bekommen sie im Rahmen der Starthilfe über einen Steuerberater
auch Hilfe bei der Buchhaltung. Andererseits besteht fortan die Freiheit, sämtliche Entscheidungen selbst zu treffen.
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Das Unternehmen wächst
und bringt stets neue
Innovationen hervor,
beispielsweise den Modulkeller,
hier auf einer Baustelle 1996.
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1. Außenwand stellen

2. Innenwand stellen

3. Deckenelemente verlegen

4. Fertigteiltreppe versetzen

5. In einem Guss: Betonieren von Bodenplatte, Außenwand und Decke
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Keller und Haus aus einer Hand –
das Prinzip GLATTHAAR
Joachim Glatthaar erkennt gleich zu Beginn seiner Unternehmerlaufbahn, dass
die Zusammenarbeit mit den Fertighausfirmen entscheidende Vorteile bringt.
Seine Devise: Unter ein Fertighaus gehört ein Fertigkeller. Die ersten Aufträge
für Fertighauskeller bekommt GLATTHAAR über persönliche Kontakte mit
den entsprechenden Vertretern oder den Hausverkäufern und regionalen Fertighausfirmen. Hier kann Joachim Glatthaar schnell punkten: mit der Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen sowie mit seiner einnehmenden Persönlichkeit. „Joachim Glatthaar ist ein Menschenfänger“, erinnert sich der damalige Fertighaus-Vertriebsmitarbeiter Arno Wegener. „Er kann Menschen begeistern und überzeugen wie kein anderer.“
Bis Mitte der 1990er-Jahre verkaufen fast alle Fertighausfirmen ihre Häuser
nur ab Oberkante Keller. Die Firmenleitungen scheuen damals vor allem das
Haftungsrisiko, wollen den Kellerbau daher nicht in ihre eigenen Verträge
übernehmen. Wenn Aufträge für GLATTHAAR kommen, dann in der Regel
über Vertriebsmitarbeiter der Fertighausfirmen. Für den Kunden allerdings
bleibt ein Problem: Er kauft immer noch Haus und Keller bei verschiedenen
Unternehmen, steht am Ende mit zwei Verträgen da. Er selbst ist verantwortlich für das „Niemandsland“ zwischen Oberkante Kellerdecke und Unterkante
Fertighaus.
Die Anforderungen des Marktes erkennen und handeln
Viele Bauherren wünschen sich einen Fertigkeller für ihr Fertighaus. Und vor
allem eine bessere Abstimmung zwischen den beiden Baubereichen. Denn die
Schnittstelle zwischen Keller und Gebäude mit den genauen Maßen, Leitungen und Anschlüssen muss exakt koordiniert sein. Für Fertighaushersteller hat
Termintreue oberste Priorität: Liefert der Kellerbauer nicht pünktlich, kann
das Haus nicht aufgestellt werden. Die Bauherren geraten dabei häufig zwischen die beiden Parteien.
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Detroy-Seminar für Verkäufer in Leipzig, Juni 1997

Dieses Problem gilt es im Interesse aller Beteiligten zu lösen. Gemeinsam geht
man nun daran, entsprechende Möglichkeiten zu entwickeln. Dazu findet ein
reger Austausch beispielsweise mit der Studiengemeinschaft Fertigkeller statt
– dort fällt Joachim Glatthaar seinen Gesprächspartnern aus der Fertighausbranche gleich auf. Er sieht nicht nur die Schwierigkeiten, sondern sucht konkret nach den Verbesserungsoptionen. Als selbstbewusster Kellerbauer geht er
die Aufgabe konstruktiv an. Er nimmt an allen Veranstaltungen teil, die sich
mit diesen Fragen befassen, und ist auch in den Arbeitskreisen der „Gütegemeinschaft Fertigkeller“ aktiv. Als Motor für viele Themen trägt er wesentlich
dazu bei, Abstimmungsprobleme zwischen Fertighaus- und Fertigkellerunternehmen aus der Welt zu schaffen und die Kommunikation zu verbessern.
Joachim Glatthaar schult parallel seinen eigenen Vertrieb entsprechend, optimiert seine Planungen und unterbreitet den Hausbaufirmen attraktive Angebote. Sein Ziel: absolut zufriedene Bauherren und Fertighaushersteller. Diese
Fokussierung auf eine gute Organisation an der Schnittstelle zwischen Haus
und Keller erweist sich als großer Vertriebsvorteil. Aber der kreative Unternehmer hat noch eine ganz andere Vision: Warum nicht Keller und Haus aus ei-
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ner Hand verkaufen? Er sieht darin die beste Möglichkeit, den Bauherren einen spürbaren Mehrwert zu bieten. Aufgrund des hohen Haftungsrisikos
scheuen sich immer noch viele Fertighausfirmen davor. Doch Joachim Glatthaar bleibt dabei, Haus und Keller gemeinsam zu vertreiben. Schließlich kauft
ja auch niemand ein Auto ohne Reifen oder schließt dafür einen separaten Vertrag ab. Tatsächlich kann Joachim Glatthaar ein erstes Fertighausunternehmen
mit seinem schlüssig ausgearbeiteten Kellerkonzept überzeugen. GLATTHAAR beweist sich als gesundes, leistungsfähiges Unternehmen und als guter
Partner. Dazu zählen unter anderem Termintreue sowie die schnelle Reaktion
auf jede Reklamation. Die Idee, dass man Haus und Keller gemeinsam verkauft, setzt sich schließlich durch. Sie ist eine Säule des Erfolgs auf dem Weg
zur Marktführerschaft im Fertigkellerbau.

Das Unternehmen präsentiert sich auf den wichtigsten Messen – hier 1996 auf der Hafa in Bonn.
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Auf Augenhöhe –
die Gestaltung guter Geschäftspartnerschaften
Joachim Glatthaar begegnet jedem seiner Geschäftspartner stets auf Augenhöhe. Ob es sich dabei um Vertriebsmitarbeiter oder um die Chefetage der
Fertighausfirmen handelt, er trifft den richtigen Ton und schafft eine gute Verhandlungsbasis. Und das, ohne sich den Fertighausfirmen anzubiedern. Er ist
sich zwar seiner Position als Zulieferer bewusst, vertritt diese aber selbstbewusst
als gleichberechtigter Partner.
Gute Partnerschaften sind Joachim Glatthaar wichtig: Mit seinen Auftraggebern wie mit seinen Zulieferern, die ihm überhaupt erst ermöglichen, seine
Leistungen zu erbringen. Wenn die GLATTHAAR-Kunden mit ihren hohen
Erwartungen zufriedengestellt werden sollen, muss auch Joachim Glatthaar
seinen Mitarbeitern und seinen Lieferanten etwas abverlangen. Was er im Gegenzug dafür bieten kann, ist eine hervorragende Auftragslage. Das bedeutet
sichere Arbeitsplätze und eine langfristige Perspektive für die Zusammenarbeit.

Kellerabnahme im Jahr 1997
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Man bemüht sich sehr um die Betreuung der Außendienstmitarbeiter der Fertighausfirmen. Einen großen Anteil daran hat gerade anfangs der „Chef“
selbst. Oswald Heim und der später wachsende Vertrieb unterstützen ihn dabei tatkräftig.
Nach der Teilnahme an einem Verkaufsseminar im Herbst 1990 in Villingen schlägt Oswald Heim vor, selbst Seminare für befreundete Fertighausverkäufer anzubieten. Im Januar 1992 finden sich zehn Teilnehmer für ein erstes Seminar mit dem Thema „Mit Begeisterung verkaufen“, die anschließend
eine Fortsetzung wünschen. In den kommenden Jahren folgen weitere Veranstaltungen mit renommierten Verkaufsprofis bei steigender Teilnehmerzahl.
Die Mitarbeiter der Fertighausfirmen werden umfassend informiert und geschult, wenn sie GLATTHAAR-Keller gemeinsam mit dem Fertighaus verkaufen wollen. Manche bieten schon bald ganz exklusiv nur noch GLATTHAAR-Produkte an, sie empfehlen das Unternehmen sogar bei einem Wechsel ihres Arbeitgebers weiter.
Ein willkommener Termin ist das organisierte jährliche Verkäuferfest. Auch
Fußballturniere sind beliebte Events, welche die eigenen Mitarbeiter sowie
Mitarbeiter von Fertighausfirmen einander näherbringen. Immer häufiger
kommen Vertreter und Fertighausfirmen von sich aus auf GLATTHAAR
zu, um Kooperationen auszuhandeln. Das Unternehmen ist als verlässlicher Partner etabliert. Noch
heute bestehen diese Geschäftsbeziehungen. Man achtet stets darauf,
möglichst viele Partner ins Boot zu
holen – nur so ist das angestrebte
Die Fußball-Teams von GLATTHAAR
und OKAL Fertighaus, Juli 1997
Wachstum möglich.
Das bedeutet, über die regionalen Grenzen hinauszudenken. Kooperationsverträge bestehen inzwischen mit einer Vielzahl namhafter Fertighausfirmen, für
die GLATTHAAR in Deutschland und angrenzenden Nachbarländern tätig
ist.
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GLATTHAAR

Niederlassungen

Bei GLATTHAAR weht die britische Flagge
anlässlich des Besuchs des britischen Bauministers Keith Hill im Jahr 2004.
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„Wir gehen nicht auf ausgetretenen Pfaden“ –
Niederlassungen im In- und Ausland
Wo immer eine Fertighausfirma baut, GLATTHAAR ist dabei. Das bedeutet
für das Schwarzwälder Unternehmen schon früh, sich auf Bauprojekte in anderen Regionen Deutschlands oder im Ausland einzustellen. Zum ersten Mal
1986 in der Schweiz.
Neuer Standort Ostdeutschland
Auf dem Inlandsmarkt ist die Öffnung der Grenze zur DDR 1989 für viele Unternehmen das Ereignis für das kommende Jahrzehnt. Bei GLATTHAAR wartet man zunächst einmal ab und holt erste Erkundigungen über diesen potenziellen neuen Markt ein. Zahlreiche Firmen, die in der ersten Euphorie „rüber“ gehen, erleben nach Anfangserfolgen wirtschaftliche Einbrüche – Erfahrungen, die Joachim Glatthaar lieber andere machen lässt, um aus deren Fehlern zu lernen. Sein Unternehmen sondiert währenddessen erst einmal die Kooperationsmöglichkeiten mit den Bauabteilungen der Landwirtschaftlichen
Produktionsgenossenschaften (LPG), schließt bis 1992 jedoch lediglich zwei
solcher Beteiligungsverträge. Die Steuerung der Bauvorhaben in den neuen
Bundesländern erfolgt in den ersten Jahren von Waldmössingen aus. Schließlich zeichnet sich allerdings ab, dass das Kooperationsmodell mit den LPG
nicht den gewünschten Erfolg bringt. So suchen Joachim Glatthaar und Reiner Heinzelmann nach Alternativen. Eine eigene Niederlassung vor Ort soll die
Aufträge der Fertighausfirmen in den neuen Bundesländern noch besser betreuen und die Bauabteilungen der ehemaligen LPG teilweise als Montagekräfte übernehmen.
Mitte 1994 bekommt der Zimmermann Roland Benz, der selbst HolzFertighäuser montiert hat, das Angebot, den neuen Standort aufzubauen. Er
ist ein echter GLATTHAARianer, arbeitet zunächst in der Montage, dann im
Fertigteilwerk und absolviert schließlich eine Weiterbildung zum Kaufmann.
Mit diesen vielfältigen Kenntnissen soll er eine Produktionshalle für Sonderbetonteile aufbauen, damit GLATTHAAR auch in den neuen Bundesländern
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Die Niederlassung Tagewerben in Ostdeutschland

über kurze Wege zum Kunden verfügt. Doch zuerst stellt sich die Standortfrage.
Roland Benz schwebt eine zentrale Lage mit guter Autobahnanbindung vor.
So rückt ein kompletter Neubau zunehmend in den Fokus. Nach dem Tipp
eines Zulieferers des Waldmössinger Werks entscheidet sich Joachim Glatthaar
Anfang 1995 für den Ort Weißenfels an der A 9 in der Nähe von Leipzig.
Das Projekt entwickelt sich zu einer enormen Herausforderung. Schließlich
muss ein komplett neues Unternehmen aufgebaut werden – noch bevor Beziehungen zu Partnern, Lieferanten oder einer Vielzahl von Kunden in den
neuen Ländern bestehen. Mit großem Einsatz gehen die Verantwortlichen
1995 daran, Strukturen für die neue Niederlassung zu schaffen und Lieferan-
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ten für Beton, Kies und Stahl zu gewinnen. Die erste Büroeinrichtung besteht
aus schlichten Gartenmöbeln – und es dauert volle zwei Monate, bis endlich
das Festnetztelefon funktioniert. Doch solche Kleinigkeiten werfen GLATTHAAR nicht aus der Bahn.
In allen Bereichen ist man zunächst mit dem Aufbau einer funktionierenden
Infrastruktur beschäftigt. Es ist eine intensive Zeit mit langen Arbeitstagen,
die sich aber schnell bezahlt macht. Erste Aufträge für die Niederlassung in
Ostdeutschland kommen vorwiegend aus der Gegend um Berlin und Leipzig.
Und es werden rasch immer mehr. Sukzessive steigt daher der Bedarf an neuen
Mitarbeitern und Montagekolonnen.
Ebenso schnell ist das Büro zu klein. In Tagewerben, einer Nachbargemeinde von Weißenfels, soll bis 1996 ein neues Bürogebäude mit Lager und
Sonderteilproduktion entstehen. Im selben Jahr kommt zur Unterstützung
von Niederlassungsleiter Roland Benz mit Thomas Salomon ein weiterer Projektleiter zum Team GLATTHAAR Ostdeutschland, der heute Niederlas-

Auf der Baustelle des Neubaus Weißenfels

Roland Benz
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sungsleiter von GLATTHAAR in England ist. Außer ihm arbeiten dort noch
zwei weitere Mitarbeiter im Büro, vier Kolonnen kümmern sich um die Baustellen. 1997 geht am Standort des Bürogebäudes ein Betonfertigteilwerk für
Sonderteile in Betrieb.

Gerald Küchler

Obwohl um die Jahrtausendwende der Bauboom in Ostdeutschland nachlässt,
sorgt ab 2001 Diplom-Bauingenieur Gerald Küchler als neuer Niederlassungsleiter von Tagewerben erfolgreich für kontinuierlich steigende Umsatzzahlen
mit Projekten in den neuen Bundesländern und in Osteuropa.

80

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

11:45 Uhr

Seite 81

Westdeutschland – neuer Standort Simmern
Für GLATTHAAR stellt darüber hinaus vor allem die Gründung einer neuen
Niederlassung in Westdeutschland einen weiteren Meilenstein dar. Unerwartet starkes Wachstum bringt Ende der 1990er-Jahre die Kooperation mit einer
in Simmern im Hunsrück ansässigen Fertighaus-Firma.
Schon länger liebäugelt Joachim Glatthaar mit einer weiteren Niederlassung in
Westdeutschland, um das Liefergebiet auf die gesamte Bundesrepublik auszuweiten. Als im Dezember 1997 Oswald Heim an einer Kellerbau-Ausschreibung teilnimmt, ist dies an sich nichts Ungewöhnliches. Doch bald darauf erhält er einen Anruf: GLATTHAAR hat mit seinem Angebot einen exzellenten Eindruck gemacht. Das Unternehmen präsentiert sich innovativ und überzeugt zudem durch das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Oswald Heim ist gerade auf Geschäftsreise im Sauerland, als ihn die Einladung zu einem Gespräch
erreicht. Also fährt er gleich – es ist ein Tag vor Weihnachten – bei der Hausfirma im Hunsrück vor. Die Firma errichtet damals knapp 600 Fertighäuser
im Jahr und befindet sich auf Expansionskurs. Mindestens 1.000 Einheiten
jährlich sind geplant. Dafür sucht das Unternehmen einen zuverlässigen Fertigkellerbauer.
Bei GLATTHAAR schmunzelt man zwar ein wenig über die großen
Pläne, doch nach einer längeren Verhandlungsphase sind im März 1998 die
Verträge unterschriftsreif. Damit steht GLATTHAAR vor einer Herausforderung, deren Ausmaß sich anfangs kaum jemand vorstellen kann. Denn der Fertighaushersteller macht ernst mit seinen Expansionsplänen, sodass GLATTHAAR nun in kürzester Zeit expandieren muss: von bisher knapp 500 auf
mehr als 1.400 Einheiten jährlich. Schnell ist klar, dass es ohne Niederlassung
in der Nähe zum neuen Kooperationspartner in Simmern nicht geht. Also
wird im Juli 1998 die Niederlassung Simmern gegründet.
Eine glückliche Hand haben Joachim Glatthaar und Reiner Heinzelmann
bei der Suche nach einem Niederlassungsleiter. Auf eine Annonce in der Mitteldeutschen Zeitung, mit der sie einen Bauleiter für den Bereich Halle/Leipzig suchen, meldet sich Dirk Wetzel. Der 25-jährige Diplombauingenieur mit
Erfahrung im Schlüsselfertigbau sucht einen neuen Tätigkeitsbereich und be-
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Dirk Wetzel steht vor großen Aufgaben.

wirbt sich für die Stelle in Ostdeutschland. Ohne große Erwartungen und
Kenntnisse über den Fertigkellerbau fährt er in den Schwarzwald, um sich vorzustellen. Schnell wird klar, dass die ausgeschriebene Stelle in Ostdeutschland
aus verschiedenen Gründen nicht für ihn passt. So fährt er ohne neuen Job
wieder nach Hause. Die Überraschung bei Dirk Wetzel ist groß, als er am
nächsten Morgen einen Anruf und das Angebot erhält, statt der Position im
Osten sofort die Leitung der neuen Niederlassung in Westdeutschland zu
übernehmen. Dirk Wetzel sagt zu, ohne zu wissen, was auf ihn zukommt –
heute ist er technischer Geschäftsführer von GLATTHAAR.
Gleich vom ersten Tag an warten viele Aufgaben auf ihn, er trägt eine große
Verantwortung für den Erfolg des neuen Standorts. Wie schon zuvor in Tagewerben ist auch in Simmern neben wenigen kleinen Einzelaufträgen noch
nichts vorhanden – mit Ausnahme des anstehenden Großauftrags. Statt einer
ruhigen Einarbeitungsphase am Stammsitz erwarten den neuen Niederlassungsleiter die ersten Vorstellungsgespräche mit Montagekolonnen und weiteren Mitarbeitern vor Ort. Dazu braucht Dirk Wetzel aber geeignete Räumlichkeiten, die außer der Nutzung als Büro noch Übernachtungsmöglichkei-
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ten bieten sollen. Er findet die ersten
Büroräume im Obergeschoss eines
Elektrofachhandels in Simmern.
Wetzel und die Projektleiter investieren unzählige Überstunden in den
Aufbau der Niederlassung. Man
schläft gleich im Büro, spart sich den
Anfahrtsweg zur Arbeit. So kann der
Tag um 7 Uhr beginnen, Feierabend
ist selten vor 23 Uhr. Die Räume
müssen eingerichtet, die Kolonnen
angelernt und mit dem Fertigkellerbau vertraut gemacht werden. Mehr
als ein halbes Jahr dauert es, die neue
Niederlassung und die nötigsten
Die ersten Büroräume in Simmern
Strukturen aufzubauen. Trotz aller
Anstrengung ist es eine spannende Zeit, erinnert sich Dirk Wetzel. Aber auch
nicht immer sorgenfrei, weil niemand weiß, wie sich die Niederlassung tatsächlich entwickeln wird und welche Konsequenzen sich für GLATTHAAR
daraus noch ergeben. Würde man sich übernehmen, so wie schon viele andere
Bauunternehmen vorher?
Zudem bedeutet die Kooperation den Einstieg in einen neuen Markt, in
eine bislang unbekannte Art von Geschäft und Kundenbeziehung. Bisher steht
GLATTHAAR meist in engerem Kontakt mit den Bauherren, bespricht alle
Kellerdetails direkt mit ihm. Dieser Zwischenschritt entfällt nun, die Kunden
kaufen den GLATTHAAR-Fertigkeller und die Bodenplatte jetzt direkt über
den Fertighausanbieter – ohne jegliche Zusatzleistungen wie Abdichtung oder
Dämmung. Diese muss der Auftraggeber, falls gewünscht, nachträglich von
GLATTHAAR kaufen oder in Eigenleistung erstellen. Es gibt damals nicht
wenige Bedenken gegen das Neugeschäft. Gerade am Stammsitz in Waldmössingen blickt so mancher Mitarbeiter skeptisch auf die neue, stark wachsende
Niederlassung. Über allem steht jedoch die Frage, ob der Kooperationspartner
die vereinbarten Zahlen tatsächlich liefert oder ob alles nur ein Strohfeuer ist.
Diese Unsicherheit dauert allerdings nur kurze Zeit. Nach einem halben Jahr
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Vorbereitung verkauft der Hersteller über eine Sonderaktion Hunderte Häuser. Das Konzept funktioniert also. GLATTHAAR ist nun am Zug, die benötigten Keller und Bodenplatten zu liefern – eine enorme Herausforderung.
Simmern explodiert förmlich. Innerhalb weniger Monate macht die Niederlassung so viel Umsatz wie zuvor während eines ganzen Geschäftsjahrs. Die
Mitarbeiterzahl wächst rasant, notgedrungen müssen sie schon nach einer kurzen Anlernzeit große Verantwortung übernehmen. Anders lässt sich das
enorme Auftragsvolumen gar nicht bewältigen. Eine große Herausforderung
stellt vor allem die termingerechte Abwicklung der vielen Aufträge dar. Dem
ersten Projektleiter folgen deshalb bald weitere Mitarbeiter. Es geht darum,
schnellstmöglich zusätzliche Kolonnen zu finden und zu schulen. Daneben
gilt es, die Zusammenarbeit mit dem Fertighaushersteller permanent zu optimieren.
Über dem ganzen Projekt Niederlassung Simmern schwebt ein wahrer
Pioniergeist. Alles beginnt bei null, sämtliche Mitarbeiter sind Neuzugänge.
Das Team besteht aus jungen Mitarbeitern mit einem Altersschnitt von Mitte
20, alle hoch motiviert und bereit, überdurchschnittlich viel zu arbeiten, um
die Niederlassung mit ihrem vorbildlichen Leiter Dirk Wetzel zum Erfolg zu
führen.
Trotz dieser anfänglichen Schwierigkeiten liefert GLATTHAAR seinen Kunden immer ein Top-Produkt, überzeugt durch eine Top-Projektabwicklung.
Bis heute profitieren die beiden Unternehmen voneinander: GLATTHAAR
wächst parallel zu seinem Kooperationspartner, so wie der vom zuverlässigen
Partner in Sachen Know-how und Projektmanagement profitiert. Nicht zuletzt verdankt GLATTHAAR dieser Kooperation den Sprung zum Marktführer im Fertigkellerbau. Das Resümee von Oswald Heim: „Die jugendliche Unbekümmertheit und die grandiose Aufbruchsstimmung ließen keine Panik
aufkommen. Die Hausfirma selbst war sicherlich auch erstaunt, wie die junge
Niederlassung die Aufträge termingerecht zur vollsten Kundenzufriedenheit
abgewickelt hat.“ Aus jener Zeit ist diese vertrauensvolle Zusammenarbeit entstanden, die GLATTHAAR in der Folge ausbaut und die heute noch fortdauert. Nach mehr als 20 Jahren und Tausenden erfolgreich realisierter Bauvorhaben.
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Ein Teil des jungen Teams
der Niederlassung in Simmern
im Jahr 1999
V.l.n.r. Guido Zimmermann,
Heiko Schicht, Torsten Faber,
Dirk Wetzel

Der große Erfolg in Simmern zahlt sich für Dirk Wetzel aus. Joachim Glatthaar bietet dem 29-Jährigen nach nur vier Jahren einen Platz in der GLATTHAAR-Geschäftsführung für den Bereich Technik an. Gemeinsam mit Reiner Heinzelmann wird er 2002 in das Leitungsgremium berufen. Die Leitung
der weiter wachsenden Niederlassung in Simmern übernimmt der langjährige
dortige Projektleiter Heiko Schicht.
Ebenfalls 2002 stößt Michael Gruben als Projektleiter zum Team in Simmern.
Sein Vorstellungsgespräch beschreibt er rückblickend als bemerkenswert. Extra für diesen Termin kauft er neue Schuhe, um einen guten Eindruck zu machen. Doch wegen eines Missgeschicks beim Wohnungsumzug kommt er mit
einem blauen Auge in die Firma. Umgekehrt gibt die Gegenseite ein eher zweifelhaftes Bild ab, denn das neue Bürogebäude ist noch nicht bezogen. Mehr
noch: Am Tisch sitzen Niederlassungsleiter Dirk Wetzel im Anzug mit Nickel-
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Die neue Geschäftsführung im Jahr 2003,
v.l.n.r. Reiner Heinzelmann, Joachim Glatthaar, Dirk Wetzel

brille sowie ein Kollege im Schafwollpullover, der nebenher Zigaretten dreht.
Handelt es sich am Ende bei GLATTHAAR um eine Art Briefkastenfirma?
Das junge Team mit seinen großen Plänen überzeugt Michael Gruben schließlich aber doch, und er tritt die Stelle als Projektleiter an.
Michael Gruben bereut diese Entscheidung nicht, genauso wenig wie sein
neuer Arbeitgeber. Bei GLATTHAAR sieht man das Potenzial des Neuen und
gibt ihm die erforderlichen Freiheiten, um zeitnah eine schlagkräftige Truppe
aufzubauen. Nach einer kurzen Einarbeitung übernimmt auch er Verantwortung für eigene Projekte. Michael Gruben ist als Projektleiter auch überregional viel unterwegs. Schon bald steigt er zum Bereichsleiter auf, bekommt sukzessive Einblick in die Vertriebsarbeit. Er wagt sich gerne an neue Aufgaben,
lernt neben seiner eigentlichen Tätigkeit neue Kolonnen an und übernimmt
die Aufgabe eines Key-Account-Managers für einen Fertighausanbieter.
Deutschlandweit hält Michael Gruben nun Vertriebsschulungen. Dass er seine
Sache gut macht, bleibt Joachim Glatthaar nicht verborgen. Sein Versuch, den
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Links Michael Gruben, ab 2006 der
Vierte im Bund der Geschäftsführung.
Rechts Heiko Schicht, Niederlassungsleiter in Simmern

„Neuen“ für den Vertrieb zu gewinnen, lehnt dieser jedoch zunächst ab. Die
Position des Vertriebsleiters ist aber schließlich doch zu verlockend: Im Dezember 2005 sagt er zu. Allerdings unter der Bedingung, in Simmern bleiben
zu können. Bereits ein Jahr später gehört auch Michael Gruben der GLATTHAAR-Geschäftsführung an. Somit ist in diesem elementaren Unternehmensbereich der Generationswechsel ebenfalls hervorragend vorbereitet. Die Felder
Vertrieb, Technik und kaufmännischer Bereich hat Joachim Glatthaar nun
bestens bestellt.
Angesichts der rasanten Entwicklung muss das Unternehmen schon wenige
Jahre nach der Gründung dringend eine tragfähige Lösung für die „Büro-WG“
in Simmern finden. Joachim Glatthaar und seine neue Führungsriege entscheiden sich für einen Neubau an der Bundesstraße B 50. In Rekordzeit steht
das neue Bürogebäude. Als planerische Vorlage dient das Verwaltungsgebäude
in Waldmössingen. Ab 2004 stehen den Mitarbeitern auf 1.200 Quadratmetern moderne, großzügige Büroräume zur Verfügung – gute Arbeitsbedingungen sind GLATTHAAR wichtig. Die Zeiten der Großraumbüros sind vorbei.
Zu Weihnachten 2004 ist die gesamte GLATTHAAR-Belegschaft dorthin zu
einer großen Feier eingeladen.

87

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

11:45 Uhr

Seite 88

Das neue Bürogebäude in Simmern gleicht dem Firmenhauptsitz in Waldmössingen.

Auch Thomas Schlarp ist mit von der Partie. Der gelernte Maurer wird als
Bauleiter im Jahr 2003 Teil der GLATTHAAR-Familie. Er macht einen guten Job, verantwortet das Neubauprojekt in Simmern. Doch schnell erkennt
Joachim Glatthaar ein weiteres Talent seines Mitarbeiters, den alle im Betrieb
„Schlarpi“ nennen. Er kann ausgesprochen gut auf Menschen zugehen. Und
er hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen. Der perfekte Mann für
den Vertrieb. Gesagt – getan: Ab 2006 zeigt Schlarpi, wie man Fertigkeller verkauft. „Als ich meinen ersten Vertrag über einen Fertigkeller abgeschlossen
hatte, sind Joachim und ich in eine Kneipe gefahren und haben darauf einen
getrunken“, erinnert er sich. Bei der Weihnachtsfeier 2007 sitzen die beiden
spät nachts noch in weinseliger Runde zusammen – und Joachim eröffnet seinem Verkaufstalent: „Wenn Du nächstes Jahr Aufträge im Wert von 4,7 Millionen Euro Umsatz schaffst, dann spendiere ich Dir eine Schiffsreise mit der
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AIDA.“ Auf einem Bierdeckel wird
der Deal schriftlich festgehalten. Das
lässt sich Schlarpi nicht zweimal sagen. 2009 geht er tatsächlich auf
Kreuzfahrt – für 2008, Ziel erreicht.
Ebenfalls im Gedächtnis geblieben:
die Jahresveranstaltung 2017, als Joachim Glatthaar eine Unternehmerprämie für alle ankündigt. Von der
Putzfrau bis zu den Führungskräften.
„Er weiß, dass er das Geld von uns
dreifach zurückbekommt, weil wir
uns alle für ihn reinhängen. Er hat
uns alle mit dem GLATTHAAR-Virus infiziert. Und sein Führungsstil
ist sensationell“, so Thomas Schlarp.

„Der Joachim, das ist ein sehr offener, hilfsbereiter Chef, der sich niemals zu
schade ist, selber mit anzupacken“, sagt Schlarp über Glatthaar. „Als wir 2005
das Bürogebäude unseres Kunden in Simmern gebaut haben, war Joachim
morgens der Erste und abends der Letzte auf der Baustelle. Er hat selber angepackt, vom Keller bis zum Dach. Niemand hätte gedacht, dass er der Firmenchef ist.“ Als eines Tages „höhere Herren“ die Baustelle besichtigen, legt Glatthaar sogar selber Holzdielen aus, damit die Gäste keine schmutzigen Schuhe
bekommen. Als 2010 das neue Produkt „Starwalls“ serienreif ist, steht für Joachim Glatthaar außer Frage: Der Schlarpi soll den Vertrieb übernehmen.
Auch bei der Markteinführung eines Allrad-Elektrofahrzeugs für Handwerker, Kommunen und andere Zielgruppen im Jahr 2019, bei dem sich
Glatthaar als Investor engagiert, muss Schlarpi ran. Das hat einen Grund: Mit
der Premiere des Wägelchens auf der Automesse IAA in Frankfurt am Main
ist „der Chef“ nicht zufrieden. Er ruft Thomas Schlarp an: „Beim nächsten
Auftritt in Karlsruhe zeigst Du mal, wie Vertrieb funktioniert.“ Er verlange
zwar viel, so Thomas Schlarp, aber er wisse Leistung und Einsatzbereitschaft
auch zu schätzen. „Jeder, der für Glatthaar arbeitet, kann stolz darauf sein.“
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Internationalisierung – das europäische Ausland
Bezogen auf den Markt im europäischen Ausland fährt GLATTHAAR als fester Partner für Keller sozusagen „im Windschatten der Hausfirmen“. Das Unternehmen geht dorthin, wo bereits deutsche Fertighausfirmen aktiv sind. Was
es dabei von vielen Konkurrenten unterscheidet, ist die Anpassung an die jeweiligen nationalen Gegebenheiten oder die dezentrale Organisation. Man
gründet eigene Firmen im Ausland mit regionaler Struktur, mietet Büro und
Lager an, etabliert einen lokalen Vertrieb und eine Leitung vor Ort. Durch die
Preisliste in der jeweiligen Landeswährung trägt das Unternehmen allerdings
das Währungsrisiko. Aber: GLATTHAAR ist auch im Ausland nahe bei den
Kunden. Ein Vorteil der Dezentralisierung sind die kurzen Entscheidungswege
– andererseits werden durch jede weitere Firma mit individuellen Strukturen
manche Vorgänge innerhalb der Gruppe komplizierter.
Naturgemäß verlaufen die Versuche, im europäischen Ausland Fuß zu fassen, recht unterschiedlich. Manche Märkte sind gegenüber dem Fertighausbau aufgeschlossener als andere – abgesehen von kulturellen, juristischen oder
weiteren Besonderheiten. So gestaltet sich der Einstieg in den jeweiligen ausländischen Markt mal leichter, dann wieder schwieriger.
Die erste Auslandsniederlassung wird 1997 in der Schweiz errichtet. Dort realisiert Joachim Glatthaar seit Mitte der 1980er-Jahre erste Bauvorhaben selbst.
Als Herausforderung erweist sich die rechtzeitige Beschaffung der Arbeitsbewilligungen passend zum Bauzeitenplan für die Mitarbeiter sowie die Beauftragung von Transportbeton- und Kranfirmen aus der jeweiligen Region. Zusätzlich schreibt die Schweiz beim Kellerbau teilweise Luftschutzräume vor,
ausgeführt mit Ortbeton und nicht mit Fertigteilen. Während der konventionellen Erstellung eines Luftschutzraumes sind mehrere strenge Kontrollen und
Abnahmen durch den örtlichen Luftschutzbeauftragten zwingend.
Die erste GLATTHAAR-Firma in der Schweiz erhält die Form einer
GmbH mit Sitz in Zürich, gegründet zusammen mit einem schweizerischen
und einem deutschen Gesellschafter. Nach drei Jahren zieht man Bilanz: Das
Ergebnis stellt alle drei Gesellschafter nicht zufrieden. Einstimmig fällt die
Entscheidung, die Gesellschaft ordentlich zu liquidieren. Unabhängig davon
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Fertigkeller werden auch in der Schweiz aufgestellt, hier bei einem Bauvorhaben im Wallis.

glaubt Joachim Glatthaar an den Erfolg am schweizerischen Markt, macht
kurzerhand sein „eigenes Ding“. Er gründet eine neue Firma als Aktiengesellschaft mit Sitz in Beringen beziehungsweise Schaffhausen, nimmt diesmal
keine fremden Gesellschafter mehr hinzu. Im Nachhinein erweist sich diese
Entscheidung als richtig, was der jahrelange Erfolg bestätigt. Erstaunlicherweise gestaltet sich eine Firmengründung in der Schweiz weitaus einfacher als
beispielsweise im EU-Land Frankreich.
Joachim Glatthaar überträgt den Aufbau der Schweizer Niederlassung
dem schon mit der Leitung der Niederlassung Tagewerben erfolgreichen Roland Benz. GLATTHAAR-Keller werden bei den Eidgenossen zu marktüblichen Preisen in Schweizer Franken verkauft. Das Unternehmen bezahlt ortsübliche Löhne, kauft wesentliche Materialien wie Beton oder Stahl sowie
Dienstleistungen wie Kran und Betonpumpe vor Ort ein. Nur die Betonfertigteile liefert nach wie vor das eigene Werk aus Deutschland. Die Geschäftsentwicklung ist gut. Vor allem die Zeitersparnis durch die GLATTHAARBauweise erweist sich als großer Pluspunkt.
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Im Jahr 2001 erweitert GLATTHAAR sein Liefergebiet auf Österreich und
gründet, analog zur Schweiz, eine eigene Niederlassung. Die Zahlen sprechen
dafür: Während in Deutschland der Fertighausanteil zur damaligen Zeit bei
rund zehn Prozent verharrte, sind in Österreich in dieser Zeit bereits ein Drittel aller Neubauten Fertighäuser. Als problematisch erweist sich allerdings die
Situation der Kooperationspartner. Nach anfänglicher Euphorie ziehen sich
viele der deutschen Fertighausfirmen wieder zurück. Auch mit dem Personal
in Österreich hat das Unternehmen insgesamt weniger Glück als in der
Schweiz. Der Rückzug der deutschen Fertighausbauer führt zu einem Rückgang der Aufträge für GLATTHAAR. Aufgrund der rückläufigen Absatzzahlen ist die österreichische Firma inzwischen aufgelöst, Aufträge in Österreich
bearbeitet GLATTHAAR Deutschland.
Seit 2005 ist der Fertigkellerspezialist in Großbritannien und Irland aktiv – ein Geschäftsfeld, das zunächst Reiner Heinzelmann mit großem Einsatz
vor Ort aufbaut. „England war für mich ein großes Geschenk“, konstatiert er.
„Spätestens nachdem ich ein Semester meines Studiums an der Universität
Manchester absolviert hatte, war ich England-Fan.“ Als er 1994 seine Stelle
bei GLATTHAAR antritt, ist für ihn der einzige Wermutstropfen, dass das
Unternehmen zu diesem Zeitpunkt nicht auf der Insel agiert. Und nun, mit
einem Schlag, ist alles anders. „England war Abenteuer pur“, schwärmt Reiner Heinzelmann noch heute. Er erinnert sich an das „super Gefühl“, das sich
einstellt, wenn der Kunde beim ersten Vor-Ort-Kontakt sofort einen Vertrag
unterschreibt und man mit einem Scheck über mehrere Zehntausend Euro als
Anzahlung nach Hause kommt. Solche Erfolgserlebnisse machen für Reiner
Heinzelmann Arbeitswochen mit 70 bis 80 Stunden und wöchentlich 5.000
gefahrenen Kilometern mehr als vergessen.
Im Jahr 2007 wechselt der erfahrene Projektleiter Thomas Salomon als
Niederlassungsleiter zur Glatthaar-Fertigkeller Ltd. nach Addlestone, unweit
von London. Er erweist sich als sehr flexibel: 1996 als Projektleiter für die Niederlassung Tagewerben eingestellt, wechselt er später mit seiner Frau Sabina
Salomon für GLATTHAAR nach Landshut. Dann der „Wake-up-Call“ nach
England, erneut zieht das Ehepaar um. Thomas Salomon wird Branch Manager UK – Sabina Salomon ist inzwischen als Admin-Officer für GLATTHAAR UK tätig.
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Sabina und
Thomas Salomon

Den Bau in England, Schottland und Irland übernehmen Kolonnen aus
Deutschland mit GLATTHAAR-Erfahrung. Hier ist der Fertigkeller lediglich
ein kleiner, aber feiner Nischenmarkt, der aufgrund des schlechten Baugrunds
beste Qualitätsarbeit erfordert. Nur wenige Handwerker vor Ort kennen sich
mit Kellerbau aus. Von Dublin bis Aberdeen, von Dover bis Cornwall und die
Channel-Islands reicht das Einzugsgebiet.
In Mailand existiert seit 2006 GLATTHAAR Italien. Der langjährige
Mitarbeiter Joachim Pfau übernimmt die Projektleitung und büffelt trotz seines Schwabenalters mit Erfolg die italienische Sprache. Eine italienische Vertriebsmitarbeiterin widmet sich der Markterschließung, tatkräftig unterstützt
vom langjährigen GLATTHAAR-Verkäufer Dirk Rubel.
Ebenfalls 2006 erweitert das Unternehmen aus dem Schwarzwald sein
Liefergebiet auf die Beneluxstaaten, wo man sich für das Thema Fertighaus
und damit für GLATTHAAR offen zeigt. Insbesondere Luxemburg sticht
durch hohe Stückzahlen hervor. Schwieriger ist die Situation in Frankreich
aufgrund der für ausländische Bauunternehmen hohen Markteintrittshürden.
Durch den Rückzug der deutschen Fertighausfirmen aus dem Nachbarland
gibt es zwischenzeitlich die Vertretung in Straßburg nicht mehr.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Im Osten kalt erwischt
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Diese Devise begleitete mich ein ganzes Berufsleben lang. Oft ging es gut, manchmal schief. In diesen Fällen musste ich Lehrgeld
bezahlen, habe aus den Fehlern jedoch immer gelernt. Nur wer nichts macht, der
macht keine Fehler. Wie bei meinem Ausflug in den Osten. Ganz weit in den
Osten, nach Russland. Nach dem Niedergang der UdSSR herrschte in diesem riesigen Land, das sich durch Gorbatschow radikal veränderte, eine enorme Aufbruchsstimmung.
Im Jahr 2001 machte ich mich auf den Weg mit dem klaren Ziel, in Russland ein
Betonfertigteilwerk zu bauen. Ein Fertighaushersteller aus Deutschland hatte dort
schon einen neuen Standort gegründet. Hoch motiviert begann ich mit der Suche
nach Partnern für den Aufbau einer Produktion, die mich auch bei der Grundstücksfrage unterstützen sollten. In Taldom, einem Ort etwa 100 Kilometer nördlich von Moskau, wurden wir fündig. Die Gegend wirkte ziemlich trostlos, gerade
im Winter.
In mir kamen erste Zweifel auf, doch ich blieb hartnäckig. Insgesamt sechs Mal reiste ich nach Taldom, einmal mit Dirk Wetzel und einmal mit Reiner Heinzelmann, um vor Ort Verhandlungen zu führen. Unsere Gesprächspartner interessierten sich offensichtlich mehr für die auf dem Tisch stehenden Spirituosen als für
unsere ausgebreiteten Unterlagen. Ich bin kein Kind von Traurigkeit, aber diese
Menge an Wodka überforderte mich. Dass wir schließlich einen Kaufvertrag abschlossen, grenzte an ein Wunder.
Nachdem die ersten Hürden genommen waren, verluden wir gebrauchte Schalungen auf Lastwagen und machten uns auf die 2.600 Kilometer lange Reise. Durch
Polen und Weißrussland ging es nach Russland, an Moskau vorbei bis nach Taldom. Vor Ort erwartete uns ein russischer Mitarbeiter, den ich als Verantwortlichen für den Aufbau des neuen Werkes eingestellt hatte. Der Anfang war gemacht.
Allerdings sahen wir uns mehrfach mit – vorsichtig gesagt – ungewöhnlichen Praktiken konfrontiert. Bei steuerlichen Fragen und Abrechnungsmodalitäten nahmen
es die russischen Geschäftspartner nicht so genau. Auf dem Bau galten manchmal
andere Regeln, doch nach diesen wollte ich nicht spielen. So entschied ich, das Projekt zu beenden.
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Immerhin mündeten unsere Kontakte in zwei Aufträgen. Wir bauten später mehrere Keller in St. Petersburg und konzipierten und lieferten für einen russischen
Kunden die Anlagentechnik für ein komplettes Betonfertigteilwerk. Mehr ging
nicht in Russland. Leider konnte ich das Grundstück bis jetzt nicht verkaufen –
gewonnen habe ich einzig an Erfahrung.
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NAMIBIA
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Urlaubs-Impressionen aus Namibia
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Erste Schritte in Afrika
Dass Joachim Glatthaar selbst im Urlaub an die internationale Erweiterung
seines Betriebes denkt, zeigt sein beginnendes Engagement in Afrika. Seit 1994
besucht er privat regelmäßig Namibia, wo er bei einer Rundreise gemeinsam
mit seiner Frau Sabine eine Gästefarm in unmittelbarer Nähe des Etosha Nationalparks entdeckt. Das Ehepaar freundet sich mit den dortigen Farmersleuten an. Diese Ferienanlage mit 10.000 Hektar Land und vielen Tieren ist seither für die beiden ein beliebtes Reiseziel.
Joachim Glatthaar erlebt, wie über die Jahre der Tourismus in der Region deutlich zunimmt und in der Anlage dringend neue Gästehäuser benötigt werden.
In traditioneller, landesüblicher Bauweise dauert dies allerdings viele Monate.
Hier sieht der Schwarzwälder Unternehmer eine Möglichkeit, mit seiner Kompetenz zu helfen.

Joachim und (ganz rechts) Sabine Glatthaar mit der befreundeten Farmer-Familie Sachse
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Bei der Container-Aktion wurden die randvollen Behältnisse in Waldmössingen verladen und auf
die Reise nach Namibia geschickt. Dort wurden sie auf einer äußerst fragilen Konstruktion gelagert.

Er begeistert den dort zuständigen Bauunternehmer für den Fertigbau, lässt
drei Container mit Material für die neuen Gästehäuser nach Namibia transportieren. Geeignete Mitarbeiter dürfen natürlich nicht fehlen, denn in nur
zwei Wochen sollen acht neue Häuser stehen. Ein ambitionierter Plan, weil
eine regionale Baufirma dafür etwa ein Jahr benötigt – Stein auf Stein. Zunächst sieht alles gut aus. Dass in Afrika die Uhren anders gehen, muss Joachim Glatthaar jedoch spürbar erfahren.
Obwohl bei diesem Bau nicht alles nach Plan läuft, wirkt das Engagement
nach. Der damalige Bauunternehmer arbeitet zwar weiter auf traditionelle
Weise, doch der Sohn des Farmers absolviert damals bereits erfolgreich in
Deutschland eine Lehre zum Betonbauer. Gerhard Sachse möchte die Ideen
von Joachim Glatthaar nach Afrika exportieren, um in Namibia ein Vorzeigeunternehmen aufzubauen.
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Die Luftaufnahme (oben) fotografierte
Joachim Glatthaar, um den BaustellenFortschritt aus der Vogelperspektive zu
dokumentieren.
Da keine Drohne für die Fotos
zur Verfügung steht, lässt er sich
kurzerhand im Betonkübel sitzend
in luftige Höhen hieven.
Für einen schwindelfreien
Bergsteiger kein Problem!
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Giebelwände werden mit den einfachen zur Verfügung stehenden Geräten in die neu betonierten
Außenwände eingetaucht.
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In sieben Metern Höhe betoniert Joachim Glatthaar die Plattform zur Aufnahme eines Wasserbehälters.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Alle wollen Chef sein
Gleich nach Sonnenaufgang wollten wir mit den Bauarbeiten starten. Früh morgens ist es kühler. Ich musste nicht lange warten, schon kam der örtliche Bauunternehmer mit mehr als 30 Mitarbeitern auf die Baustelle. Auch der Farmer stellte
vier seiner Angestellten zur Verfügung, somit hatten wir eine schlagkräftige Truppe
beisammen. So viele helfende Hände – vor meinem geistigen Auge sah ich schon
die fertigen Häuser. Doch die Realität holte mich schnell ein.
Die erste Aufgabe bestand darin, den in unserer Bauweise ungeübten Männern
das Vorgehen zu erklären. Insgeheim hoffte ich, dass alle an einem Strang ziehen
und ich die Baustellen überwachen kann. Aber erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt, sagt ein Sprichwort. Die weißen Vorarbeiter machten mir unmissverständlich klar, dass sie keinesfalls mit anpacken wollen. Sie sahen ihre Aufgabe vielmehr darin, den Farbigen Anweisungen zu erteilen.
Ein Verhalten, das ich ganz und gar nicht duldete. Mit deutlichen Worten stellte
ich klar, dass es auf meinen Baustellen keine Arbeitsteilung in diesem Sinne gibt.
Zumal wir extrem unter Zeitdruck standen und jede Hand gebraucht wurde. In
diesem Moment ahnte ich nicht, welche fatalen Konsequenzen diese Einlassungen
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nach sich ziehen sollten. Am nächsten Morgen stand ich alleine auf der Baustelle
– weder der Bauunternehmer noch seine weißen Mitarbeiter ließen sich blicken.
Lediglich die farbigen Mitarbeiter, allesamt ungelernte Hilfskräfte, kamen pünktlich.
Manch einer hätte unter den gegebenen Umständen vielleicht aufgegeben. Mich
spornte diese missliche Situation eher an. Also verteilte ich die verbliebenen Männer auf die verschiedenen Baustellen, krempelte im übertragenen Sinne die Ärmel
hoch und packte selber mit an. Ich wechselte von Baustelle zu Baustelle, erklärte,
was zu tun ist, versuchte zu richten, was schiefgelaufen war. Irgendwie schien sich
meine Motivation auf die Arbeiter zu übertragen. Sie gaben ihr Bestes, lernten jeden Tag dazu und stellten sich ausgesprochen geschickt an. Glücklicherweise stand
mit meinem Freund Burri Klaus ein zweiter Fachmann an meiner Seite. Den Farmer und dessen Schwager konnte ich ebenso in das Projekt einbinden. Mit vereinten Kräften gelang es uns, die Häuser in Rekordzeit hochzuziehen. Ganz exakt
hielten wir den Zeitplan nicht ein, für afrikanische Verhältnisse arbeiteten wir
dennoch rasend schnell.
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„Das, was da steht, spricht für sich!“ –
Marktführer GLATTHAAR
Um die Jahrtausendwende avanciert GLATTHAAR mit nahezu 900 verbauten Kellereinheiten im Jahr zum Marktführer in Deutschland. Mit vielen Gästen feiert man 20-jähriges Bestehen in Waldmössingen, die Laudatio hält Hans
Weber, der Präsident des Deutschen Fertigbauverbandes. Dabei präsentiert
Joachim Glatthaar seine jüngste Innovation, den Futurix-Keller. Sind die
1990er-Jahre von enormem Wachstum mit vielen Veränderungen geprägt, so
tragen die kommenden Jahre nun die Früchte der bisher geleisteten Anstrengungen. Die Fundamente für eine gute Unternehmensstruktur sind gelegt.
Kompetente Mitarbeiter, die man zur richtigen Zeit eingestellt und gefördert
hat, sorgen für eine hervorragende Qualität der Produkte und der Leistungen.
GLATTHAAR will eben nicht nur Marktführer sein, sondern gleichfalls führend bei Qualität und Innovation.

Präsentation des Futurix-Kellers beim 20-jährigen Jubiläum
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Dr. Herbert O. Zinell, in seiner damaligen Funktion als Oberbürgermeister von Schramberg,
gratuliert Joachim Glatthaar zum 20-jährigen Firmenbestehen.

Ungebrochen bleibt die Innovationskraft von GLATTHAAR. Von Beginn seiner Selbstständigkeit an verwirklicht Joachim Glatthaar immer wieder zukunftsweisende Ideen, seien es technische Neuerungen, arbeitsorganisatorische
Verbesserungen oder eine neue Art von Vertrieb. Hierzu animiert er stets auch
seine Führungskräfte und Mitarbeiter.
Allem voran professionalisiert, ja geradezu revolutioniert die Firma nach
der Jahrtausendwende den Vertrieb. Die Einführung einer zentralen Angebotskalkulation in der Branche ist bahnbrechend. Dieser Vertriebsinnendienst verbessert Effizienz sowie Qualität der Angebote und ermöglicht durch die Vorarbeit den GLATTHAAR-Vertriebsmitarbeitern mehr Zeit für Kundenbetreuung und Vertragsabschlüsse. Der Außendienst hat nun den Rücken frei, er
kann sich ganz um den Verkauf kümmern.
Ende der 1990er-Jahre wechselt GLATTHAAR zu einer neuen Werbeagentur. Eine der ersten Aktionen ist die Überarbeitung der Außendarstellung,
unter anderem werden Logo und Corporate Design neu gestaltet. Der Werbeauftritt wandelt sich ebenfalls: weg von der Person Joachim Glatthaar, hin zur
Präsentation des Marktführers GLATTHAAR mit einem starken Team. Oder
wie Joachim Glatthaar sagt: „Aus ICH wird WIR.“
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Dazu gehört die offensivere Präsentation der verschiedenen Qualitätssiegel des
Unternehmens. Die Auszeichnungen mit dem RAL-Gütezeichen sowie mit
dem TÜV-Zertifikat bescheinigen die hohe Qualität von GLATTHAAR.
Diese gilt es nicht nur nach außen zu kommunizieren, sondern dauerhaft zu
halten. Dafür sorgen unter anderem externe und interne Qualitätskontrollen
durch die Gütegemeinschaft Fertigkeller und das eigene Qualitätsmanagement.
Joachim Glatthaar zieht sich mittlerweile aus dem aktiven Tagesgeschäft zurück,
vertraut sein Lebenswerk der jungen Geschäftsführung an. Dennoch sind ihm
der Fortbestand und die Weiterentwicklung seines Unternehmens ein Herzensanliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spielen für ihn dabei eine
entscheidende Rolle. Joachim Glatthaar legt von Beginn an Wert darauf, ein
guter Chef zu sein. Er verlangt seinen Leuten viel ab, genauso sind ihm Großzügigkeit und gegenseitige Wertschätzung wichtig. Bei GLATTHAAR weiß
man, dass der Betrieb von der Leistung seiner Mitarbeiter lebt. Wachstum auf
deren Kosten ist für den Unternehmer Joachim Glatthaar und für seine Geschäftsführer undenkbar. Die Erfolge und Gewinne, die man gemeinsam erarbeitet, fließen zurück in das Unternehmen.
Obwohl seine Kinder die Leitung nicht übernehmen möchten, beschließt Joachim Glatthaar, dass seine Firma ein Familienunternehmen bleibt. Hier soll es
bei aller Wirtschaftlichkeit – unabdingbar für die Sicherung der Existenz des
Unternehmens und der Arbeitsplätze – nicht um eine Gewinnmaximierung
um jeden Preis gehen. Als 2018 ein chinesischer Investor einen Wettbewerber
kauft, versichert Joachim Glatthaar seinen Mitarbeitern: „Mir ist es an dieser
Stelle wichtig zu betonen, dass ich weiterhin mit Euch, diesem sehr motivierten und engagierten Team, unseren erfolgreichen Weg fortsetzen werde. Die
Firma GLATTHAAR ist unverkäuflich und sie bleibt auch in Zukunft in Familienbesitz!“
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GLATTHAAR-Kunden werden umfassend beraten und haben mit Projektleitern feste Ansprechpartner für alle Belange rund um das Bauvorhaben.

Der Kunde im Mittelpunkt
Schon immer richtet Joachim Glatthaar den Fokus auf seine Kunden. Wer
während einer Baukrise ausgerechnet ein Bauunternehmen gründet und damit
Erfolg hat, muss sich dafür interessieren, was der Markt, was die Kunden brauchen. Wenngleich zum Wachstum die eine oder andere spektakuläre Aktion
beiträgt, so sind es die eher profanen Dinge, die langfristig ihre Wirkung zeigen. Das ist bei GLATTHAAR vor allem der Blick über den Tellerrand hinaus, ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Neben den guten Produkten
bietet man hervorragende Dienstleistungen, erledigt Reklamationen schnell
und überzeugend. „Ein unzufriedener Kunde muss innerhalb von 24 Stunden
von uns Rückmeldung erhalten. Diese Mindestanforderung stelle ich an alle
Mitarbeiter“, sagt Joachim Glatthaar.
Das weiß unter anderen der ehemalige BDF-Präsident und Fertighausunternehmer Hans Weber zu schätzen. Er ist beeindruckt, dass Joachim Glatthaar
schon mal einen Keller komplett abreißen und neu bauen lässt, der nicht hun-
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dertprozentig in Ordnung ist. Wo andere Firmen lange diskutieren, halbherzige Korrekturen vornehmen oder dem Bauherren Rabatt gewähren, schafft
GLATTHAAR Fakten. Aus der Gründerzeit überlieferte Referenzbögen belegen die hohe Zufriedenheit und Weiterempfehlungsquote.
Führungskräfte und Vertriebsmitarbeiter besuchen regelmäßig Schulungen, um in Sachen Beratung und Betreuung bestens auf alle Kundenwünsche
eingehen zu können. Anfang des neuen Jahrtausends startet das Unternehmen
noch einmal eine Initiative zur gezielten Verbesserung dieses Systems mit dem
Fokus auf Kundenzufriedenheit und Transparenz. Bei den Produkten ist die
hohe Qualität schon immer selbstverständlich.
Das Ziel heißt, jeden Bauherren zu begeistern. GLATTHAAR unterstützt
ihn in allen Phasen seines Bauvorhabens – von der Planung bis über die Realisierung hinaus. Deshalb hat jeder Bauherr einen festen und bleibenden Ansprechpartner, von der Vertragsunterschrift bis zur Abnahme. Das ist einmalig in der Branche. Für Großkunden baut Christian Langer, der bei GLATTHAAR als Bauleiter beginnt, eine Abteilung Key-Account auf, die er auch leitet.
So steht den Hausfirmen immer ein kompetenter Ansprechpartner in allen Belangen zur Verfügung, der für sie ein individuelles Leistungspaket entwickelt.

20 Tonnen Deckenplatten samt Transportpalette – Fertigteile auf dem Weg zur Baustelle

111

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:44 Uhr

Seite 112

GLATTHAAR möchte mit all diesen Maßnahmen eine Kundenzufriedenheit
von mehr als 95 Prozent erreichen. Zur Evaluation dient eine kontinuierliche
Befragung über die Zufriedenheit: Der Kunde soll Noten von 1 bis 4 zur Betreuungs- und Produktqualität vergeben. Durch telefonisches Nachfassen liegt
die Rücklaufquote bei außerordentlichen 80 Prozent. Das ist eine repräsentative Informationsbasis, um zielgerichtet Maßnahmen zur laufenden Verbesserung einzuleiten. Deren Erfolg lässt sich dann im weiteren Verlauf überprüfen.
Das Engagement trägt Früchte: 2010 steht GLATTHAAR beim Wettbewerb „Deutschlands kundenorientiertester Dienstleister“ in der Kategorie
„Beste Weiterempfehlungsquote“ ganz oben auf dem Siegertreppchen. Von
Focus Money erhält GLATTHAAR seit 2013 jährlich die Auszeichnung „Fairster Kellerbauer“. Nach fünf aufeinanderfolgenden Auszeichnungen trägt man
das Prädikat „Dauersieger“.
Zahlreiche weitere Auszeichnungen gesellen sich sukzessive zu diesen
Qualitätssiegeln. 2005 ist ein besonderes Jahr. GLATTHAAR erhält den Reinhold Würth-Preis „Manufaktum“ für das beste Bauunternehmen, den Creativpreis des Fachschriftenverlags für die Entwicklung von Iso-Twin® und
Aqua-Safe®, und das Land Baden-Württemberg ehrt Joachim Glatthaar mit
der goldenen Wirtschaftsmedaille. Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums im Jahr 2005 überbringt Ernst Pfister, stellvertretender Ministerpräsident
und Landes-Wirtschaftsminister, die Medaille.
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Eine ganz besondere Ehrung nimmt
Deutschlands Marktführer im Fertigkellerbau im Mai 2018 entgegen:
Die Firma ist „Deutschlands Kundenchampion 2018“ in der Kategorie mittelständische Unternehmen
B2C. GLATTHAAR-Kunden sind
nicht nur hochzufrieden mit den
Leistungen, sie empfehlen den Fertigkellerbauer auch aktiv weiter.
Im gleichen Jahr erhält GLATTHAAR den Golden-Cube für seinen
modularen Keller Techno-Safe® (siehe
Seite 128), den Dirk Wetzel federführend entwickelt. Ein preislich attraktiver Keller mit den Außenmaßen sechs mal sechs Meter, der insbesondere die Haustechnik mit Heizung, Lüftungsanlage und weiteren
Komponenten aufnimmt.

Im Jahr 2005 wird Joachim Glatthaar die goldene Wirtschaftsmedaille des Landes Baden-Württemberg überreicht.
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GLATTHAAR-Fertigkeller erhält bei der offiziellen Preisverleihung
in Berlin das Great Place to Work® Qualitätssiegel.

Auszeichnung „Bester Arbeitgeber 2020“
Nicht nur extern kann GLATTHAAR überzeugen, sondern ebenso im Kreis
der Mitarbeiter. Bei einer feierlichen Verleihung in Berlin übernimmt
GLATTHAAR-Fertigkeller als teilnehmendes Unternehmen der GLATTHAAR-Gruppe die Auszeichnung „Bester Arbeitgeber 2020 – Great Place to
Work® “ in der Kategorie 101 bis 250 Beschäftigte entgegen. Und das gleich
bei der ersten Teilnahme an diesem Wettbewerb, was nur wenigen gelingt. Bei
der Befragung durch ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut
können Mitarbeiter ihren Arbeitgeber anhand unterschiedlicher Kriterien bewerten. Das GLATTHAAR-Team erweist sich als ausgesprochen zufrieden,
91 Prozent sagen: Dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz.
Die Idee hinter dem Wettbewerb lautet: Ein Great Place to Work® ist da,
wo man denen vertraut, für die man arbeitet – stolz ist, auf das, was man tut,
und Freude hat an der Zusammenarbeit mit anderen. Der Award steht für ein
besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Firmenkultur und der Schaffung von attraktiven Arbeitsplatzbedingungen. „Das ist ein riesiger Vertrauensbeweis, der zeigt, dass unsere Mitarbeiter
gerne bei uns arbeiten. Es ist uns gelungen, das von Joachim Glatthaar vorge-
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lebte mitarbeiterorientierte Denken und Handeln auch bei stetigem Wachstum
gemeinsam mit den Führungskräften konsequent umzusetzen“, freut sich Reiner Heinzelmann. Er ist der Initiator und die treibende Kraft hinter dieser Bewerbung des Unternehmens – weil er weiß, dass zufriedene Mitarbeiter das
größte Kapital des Unternehmens sind.
Diese Einschätzung sowie den hohen Stellenwert der Mitarbeiter bei
GLATTHAAR bestätigt Jochen Schöpflin, Consultant von Great Place to
Work® Deutschland.

Statement von Jochen Schöpflin

Großer Teamgeist
und viel Herzlichkeit
trotz kalter Kellerwände
Dieses Erleben kommt mir in den Sinn, wenn ich an die Arbeitsplatzkultur bei
GLATTHAAR denke. Dass das jedoch nicht nur mein subjektives Gefühl ist, machen die Ergebnisse der Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung deutlich.
Im Vorfeld des Wettbewerbs und der Auszeichnung von „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2020“ hatten sich GLATTHAAR und viele weitere Unternehmen freiwillig einer unabhängigen Überprüfung ihrer Arbeitsplatzkultur und einer ausführlichen Befragung der eigenen Mitarbeitenden durch Great Place to Work® gestellt.
Insgesamt beteiligten sich 840 Unternehmen aller Größen, Branchen und Regionen an dem aktuellen Arbeitgeber-Benchmarking. Mehr als 200.000 Beschäftigte
wurden dabei anonym zur Arbeitsplatzqualität ihres Unternehmens befragt. Die
Mitarbeiterbefragung umfasste wichtige Arbeitsplatzthemen wie Qualität der
Führung, erlebte Fairness und Wertschätzung, Zusammenarbeit, Weiterbildungsangebote, Work-Life-Balance und betriebliche Gesundheitsförderung.
Schon die mit 92 Prozent weit überdurchschnittlich hohe Teilnahmequote der Beschäftigten von GLATTHAAR bei der Befragung macht deutlich: Die Mitarbeitenden haben hier etwas zu sagen – und vor allem viel Positives: So stimmen beeindruckende 91 Prozent der Mitarbeitenden der Aussage „Dies ist ein sehr guter
Arbeitsplatz“ zu. Auch die Zustimmungsraten bei Aussagen wie „Die Führungskräfte machen ihre Arbeit kompetent“, „Guten Bekannten würde ich die Organi-
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Auszug aus der Ergebnispräsentation

sation als Arbeitgeber weiterempfehlen“ und „Unsere Dienstleistungen und Produkte kann ich nur empfehlen“ liegen auf einem solch exzellenten Niveau, wie wir
es nur bei den besten fünf Prozent der deutschen Arbeitgeber finden. Als besonders
ausgeprägt bei GLATTHAAR beschreiben die Mitarbeitenden vor allem den einmaligen Teamgeist und das Familiengefühl, aber auch Themen wie gelebte Fairness und die Möglichkeiten zum selbstständigen Arbeiten. Diese tollen Ergebnisse
in der Great Place to Work® Mitarbeiterbefragung führten dazu, dass sich
GLATTHAAR direkt bei der ersten Teilnahme am Wettbewerb zu den 100 besten
Arbeitgebern Deutschlands 2020 zählen kann und sich dabei gegen zahlreiche
ebenfalls sehr gute Unternehmen durchsetzt. Herzlichen Glückwunsch noch einmal dazu! Neben dem Rückhalt der Mitarbeiter zeigt die Auszeichnung vor allem,
dass umgekehrt eben die Mitarbeitenden und die Arbeitsplatzkultur stets im Fokus des Unternehmens sind und weiter im Fokus bleiben. Das kann gefeiert werden. Wir sind uns sicher: GLATTHAAR ist auch für die kommenden 40 Jahre
bestens gerüstet.“

Ein größeres Lob vom Organisator der Befragung kann es kaum geben. Dies
wird durch das beispielhafte Zitat eines Mitarbeiters noch bestätigt: „Ich fühle
mich an meinem Arbeitsplatz und bei meinen Kollegen genauso wohl wie im
Kreise meiner Familie. Ich kann mich beinahe uneingeschränkt entfalten und
fühle mich als Unternehmer im Unternehmen.“
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Auf mehreren Beinen stehen
Zur Philosophie von Joachim Glatthaar gehört seit Beginn seines unternehmerischen Werdegangs, dass er sich nie nur auf ein Erfolgsrezept verlässt. Er strebt
immer danach, auf mehreren Beinen zu stehen, bei seinen Kunden wie bei den
Produkten und Dienstleistungen. So fokussiert er sich nie auf einen Großkunden, sondern arbeitet mit vielen Anbietern von Fertighäusern erfolgreich zusammen. Von einer Finanzierung durch Banken hält er sich möglichst fern. Er
möchte unabhängig bleiben und investiert Gewinne in seine Firma, statt diese
in den Privatbereich auszuschütten. Auch in der Produktion möchte er bei
Kosten und Qualität das Heft in der Hand behalten. Deshalb investiert Joachim Glatthaar schon vier Jahre nach der Existenzgründung in ein eigenes Fertigteilwerk am Standort Waldmössingen. Heute ruht der Produktionsbereich
auf mehreren Säulen: Neben einem Fertigteilwerk bei Dessau baut Joachim
Glatthaar zwischen 2013 und 2015 ein weiteres in Neuwied.
Auf der Suche nach einem guten, geeigneten Standort stößt Vertriebsgeschäftsführer Michael Gruben dort
auf eine leer stehende Halle eines
Mitbewerbers aus den Gründerzeiten
– strategisch günstig zwischen Frankfurt am Main und Köln mitten in
Westdeutschland gelegen. In der
Halle sind jedoch lediglich Krananlagen vorhanden. Mit dem Bautechniker Axel Schwarz findet Glatthaar
2013 den passenden Werksleiter und
Axel Schwarz
späteren Geschäftsführer. Gemeinsam in einer Projektgruppe mit Joachim Glatthaar, Reiner Heinzelmann und
Stefan Arnold konzipiert Schwarz das Neuwieder Werk. Während er sein Team
formt, ist er Projekt- und Bauleiter der eigenen Baustelle. Im Spätsommer
2015 startet die Produktion, der erste GLATTHAAR-Keller verlässt das Werk
in Neuwied.
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BWN NEUWIED

Die Produktionshallen der Firma BWN in Neuwied am Rhein. Links im Bild die Produktionshalle
für den GLATTHAAR TechnoSafe®-Keller und die Starwalls®-Produkte, rechts werden Fertigteile produziert.
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Betonwerke, an denen die Firma GLATTHAAR beteiligt ist

Hier kommt modernste Technik der Betonfertigteilherstellung zum Einsatz.
Dabei ist das eigenständig geführte Werk dank der Auslastung durch GLATTHAAR wirtschaftlich in einer komfortablen Lage. Aufgrund der sehr guten
Auftragslage errichtet das Unternehmen 2017 eine weitere Produktionshalle.
Hier fertigen die Mitarbeiter unter anderem die Neuentwicklung TechnoSafe®-Modulkeller und Starwalls®-Produkte.
Im Frühjahr 2020 beginnen die Planungen für den Bau eines weiteren Betonfertigteilwerks – es soll das modernste auf dem Markt sein. Ab Dezember 2020
startet die Bauphase für das Gebäude mit beeindruckenden Maßen. Die Halle
ist 274 Meter lang und 57 Meter breit, dies entspricht der Größe von mehr als
zwei Fußballfeldern. Hier werden mit einer innovativen Umlaufanlage robotergesteuert Fertigteilelemente aus Stahlbeton hergestellt – ein ausgesprochen
wirtschaftliches Verfahren. Das Produktportfolio umfasst in erster Linie
GLATTHAAR Starwalls®-Elemente und großformatige Wandelemente für
Projekte im Infrastruktur-, Garten- und Landschaftsbau. Neben der Produktionsstätte sind ein modernes Bürogebäude sowie ein Starwalls®-Ausstellungsgelände geplant.

Illustration der 274 Meter langen Halle

120

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:44 Uhr

Seite 121

Eine beeindruckende Entwicklung
Die Bilanz des Marktführers GLATTHAAR-Fertigkeller ist bereits 2006 beeindruckend: fast 60 Millionen Euro Umsatz, 200 Mitarbeiter in der Gruppe,
über 2.000 Fertigkeller. Zwei Jahre später steht die Erweiterung des Verwaltungsgebäudes in Waldmössingen an, zwischenzeitlich liefert man in 13 Länder. Die Entwicklung geht rasant weiter: Insgesamt 40.000 gebaute Objekte
bis 2014, 50.000 im Sommer 2017. Würde man alle in einem Jahr realisierten Objekte nebeneinander platzieren, dann entstünde bei einer durchschnittlichen Grundstücksbreite eines Bauplatzes von 20 Metern eine 100 Kilometer
lange Häuserzeile. Damit ist GLATTHAAR mit großem Abstand Marktführer in Deutschland und Europa. Über Jahrzehnte erarbeitet sich Joachim
Glatthaar mit seinem Unternehmen einen ausgezeichneten Ruf. Die Anforderungen, anfangs überschaubar, gestalten sich immer komplexer und umfangreicher. Nicht zu vergessen die gesetzlichen Bestimmungen oder die wachsenden Ansprüche der Kunden. Im Jahr 2019 erwirtschaftet die GLATTHAARGruppe mehr als 190 Millionen Euro Umsatz und GLATTHAAR-Fertigkeller baut über 6.000 Objekte – mehr als doppelt so viele Keller und Bodenplatten wie rund zehn Jahre zuvor.

Wachstumsgrafik von 1984-2020, Entwicklung Absatz und Umsatz von GLATTHAAR-Fertigkeller
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Michael Gruben gratuliert einer Kundin anlässlich des 50.000sten Bauvorhabens im Jahr 2017.
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Wichtigste Werte für den Marktführer GLATTHAAR bleiben dabei das Wohl
der Mitarbeiter, die Zufriedenheit der Kunden sowie Qualität und Innovation.
Angesichts des immer schnelleren Wachstums will die Geschäftsführung im
Jahr 2016 diese Werte in einem Unternehmensleitbild festhalten. Die Unternehmensphilosophie soll weiterentwickelt und von jedem Mitarbeiter verinnerlicht werden. Für die Geschäftsleitung der Firma steht von Anfang an fest,
dass dieses Leitbild nicht von den Führungsebenen vorgegeben werden soll.
Vielmehr erhalten alle Mitarbeiter die Möglichkeit, im Rahmen eines Interviews durch eine beauftragte Personalberatung ihre persönliche Meinung einzubringen. Die Ergebnisse dieser Interviews bilden die Basis für die weitere
Leitbildentwicklung durch ein Kernteam. So entsteht schließlich das Unternehmensleitbild, das man dann überall in Workshops und Informationsveranstaltungen vorstellt und umsetzt.
Eines ist Joachim Glatthaar und seinem Führungsteam klar: Die Entwicklung eines Leitbildes bringt wenig, wenn im Anschluss keine weiteren Maßnahmen folgen. Die logische Konsequenz: eine kontinuierliche Selbstreflexion
bei der Umsetzung. Regelmäßige Leitbildworkshops, große Infotafeln im Eingangsbereich sowie in den Besprechungsräumen, Beiträge in der Mitarbeiterzeitung oder Hinweise der Geschäftsführung und der Führungskräfte zu
Neuerungen oder Entwicklungen bezüglich des Leitbildes gehören inzwischen
zum Alltag.

Nachhaltigkeit und gesellschaftliches Engagement
Das Thema Umwelt reicht mittlerweile in viele Bereiche eines Unternehmens
hinein, setzt in Sachen Nachhaltigkeit gewisse Maßstäbe. GLATTHAAR stellt
sich selbstverständlich der Herausforderung eines umweltverträglichen Handelns hinsichtlich Produktion, Baustellenlogistik sowie dem Einsatz von Energie und Rohstoffen. Hier erweisen sich die über ganz Deutschland verteilten
Niederlassungen, Produktionsstätten, Montagestützpunkte, Montagekolonnen sowie Homeoffice-Lösungen für Projektleiter als vorteilhaft, etwa um
Fahrstrecken zu reduzieren.
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Von der Betonproduktion über die Beratung bis zur Montage arbeitet
GLATTHAAR ökologisch und CO2-reduzierend. In der Fertigteilproduktion
erzeugen Blockheizkraftwerke effizient Strom und Wärme, zudem nutzt man
„grünen“ Strom aus Fotovoltaikanlagen. Regelmäßig durchgeführte Energieaudits optimieren darüber hinaus den Energieverbrauch. Durch die Investition in zertifizierte DKV-Klimaschutzprojekte kompensiert GLATTHAAR
zusätzlich den Ausstoß von CO2. Im Jahr 2016 würdigen die Klimaschutzorganisation myclimate und der Deutsche Kälte- und Klimatechnische Verein
diese besondere Leistung.
Auf gesellschaftlicher und sozialer Ebene ist das Unternehmen genauso
stark engagiert, unterstützt durch Sponsoring-Aktivitäten soziale Projekte sowie Vereine im In- und Ausland. Dazu gehört beispielsweise der „Förderverein für Tumor- und Leukämiekranke Kinder e. V.“ in Mainz, der jedes Jahr eine
Förderung für konkrete Projekte erhält, die der pädiatrisch-onkologischen Station im Kinder- und Jugendzentrum der Universitätsklinik Mainz zugutekommen. Die geförderte britische Organisation „Sebastians Action Trust“ betreut
Familien mit schwer kranken Kindern. Mit der finanziellen Unterstützung des
„Vereins zur Förderung der Straßenkinder in Bolivien e. V.“ in Rottweil setzt
sich GLATTHAAR für soziale Projekte in der bolivianischen Großstadt La Paz
ein. Außerdem sponsert die Firma regelmäßig die Jugendarbeit örtlicher Vereine. Die enge Verbundenheit mit Afrika wird in einem weiteren Hilfsprojekt
deutlich: In Namibia unterstützt der Betrieb eine Buschmann-Station regelmäßig mit Lebensmitteln. Jedes Jahr lässt Joachim Glatthaar über seinen befreundeten Farmer vier Giraffen schlachten. Das Fleisch der Tiere erhalten dann die
rund 500 Eingeborenen, die hier zusammen leben.
Joachim Glatthaar erzählt:

Wir strampeln für Kinder in Not
Häufig machte unsere Firma durch außergewöhnliche Aktionen von sich reden.
Wenn es zudem gelang, Werbung mit einem guten Zweck zu verknüpfen, waren
unsere Mitarbeiter Feuer und Flamme. So im Sommer 2016, als Michael Gruben
von einer spektakulären Spendenaktion des Fernsehsenders RTL erfuhr. Gemeinsam mit Ausdauersportler Joey Kelly sollten Unternehmen beim RTL-Spendenma-
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rathon 24 Stunden lang auf Spinning-Rädern um die Wette radeln. Das würde einerseits einen neuen Weltrekord bedeuten und andererseits Kindern in Not helfen.
Für beides konnte sich Michael Gruben sofort begeistern. Zwar wusste er zu diesem Zeitpunkt nicht, wie unsere Mitarbeiter auf die Idee reagieren – und er
brauchte schließlich 25 Personen, die sich an dieser schweißtreibenden Aktion beteiligen. Aber er war überzeugt, dass er es irgendwie schafft. Also griff er zum Telefon, nahm mit dem Sender Kontakt auf und meldete GLATTHAAR für den
Spendenmarathon 2016 und die 24-Stunden-Bike-Challenge an. Durch eine
Spende von 24.000 Euro sicherten wir uns eines der Spinning-Räder.
Nun begann der eigentlich anstrengende Teil. Er musste 25 sportbegeisterte Mitarbeiter finden, die diese Strapazen auf sich nehmen. Die Aufgabe lautete: Ausdauersportler Joey Kelly wollte 24 Stunden lang ohne Unterbrechung auf einem Spinning-Rad strampeln. Zeitgleich versuchten insgesamt 26 Teams aus ganz Deutschland ebenfalls, ihr Rad pausenlos in Bewegung zu halten. Am Ende sollten ein
Weltrekord sowie eine stattliche Spendensumme für Kinder stehen. Kaum hatte er
das Projekt intern bekannt gemacht, klingelte das Telefon. Am Ende hätte die
Firma sogar fast zwei Teams stellen können.
Motiviert reiste unsere Mannschaft beim Fernsehsender in Köln an. Nach einer
kurzen Einweisung startete der 24-Stunden-Spendenmarathon. Unsere Mitarbeiter traten mächtig in die Pedale, denn sie mussten ja permanent elektrische Energie erzeugen. Zwei Powersäulen – eine für Joey Kelly und eine für die anderen
Teams – zeigten den Stromertrag an. Keine der Säulen durfte in den roten Bereich
abfallen, sonst wäre der Weltrekordversuch gescheitert. So weit sollte es nicht kommen. Gemeinsam erstrampelten Joey Kelly, die GLATTHAARianer und die anderen Teams auf diese Weise „grünen Strom“, den ein großer Energieversorger abkaufte. Am Ende erhielt die Stiftung „Wir helfen Kindern e. V.“ insgesamt
733.000 Euro. Dass unser Unternehmen einen Beitrag zu diesem großartigen Ergebnis leistete, macht mich glücklich – es zeigt, welch tolles Team wir sind.
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DAS SCHWIMMENDE HAUS
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Ein Modul des Techno-Safe®-Kellers wird aus der Schalung gehoben.
Der Techno-Safe®-Keller besteht aus mindestens zwei Modulen und hat im Standard
ein Rohbauaußenmaß von 5,52 m x 5,52 m. Die lichte Raumhöhe liegt bei 2,65 m.
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„Dinge tun, die sonst keiner macht“ –
Innovationen bei GLATTHAAR
Neben Kellern in unterschiedlichsten Varianten und Bodenplatten bietet
GLATTHAAR umfassende Baudienstleistungen an: Planung, Statik sowie
Erdarbeiten im In- und Ausland. Das Unternehmen ist nicht nur Markt-, sondern auch Innovationsführer mit seinen mehr als 30 Patenten und sonstigen
Schutzrechten auf Produkte oder Verfahren.
Viele seiner Ideen entwickelt Joachim Glatthaar bei einer Auszeit vom Tagesgeschäft oder beim Sport. Um kreativ zu sein, geht er mit offenen Augen
durchs Leben. „Man muss neugierig sein, wenn man für alte Probleme neue
Lösungen finden will“, lautet sein Credo. Joachim Glatthaar scheut sich nicht
vor Herausforderungen. Seine Erfahrung zeigt, dass es ihn und seine Firma
immer weiterbringt, wenn er sich darauf einlässt. Sein persönliches Motto:
„Gehe nie auf ausgetretenen Pfaden. Suche Deinen eigenen Weg, dann hinterlässt Du Deine eigene Spur.“ Das ist ihm wichtig.
Heute liegt – wie könnte das anders sein – ein Teil des innovativen Potenzials
in der Forschung bei einem ganzen Team von Fachleuten. Seit der Entwicklung der Iso-Twin®-Wand kümmert sich eine eigene Entwicklungsabteilung
um neue Produkte oder Weiterentwicklungen. Die Experten prüfen Kundenwünsche auf ihre Realisierbarkeit. Sie entwickeln dabei gemeinsam mit den
Lieferanten nicht selten technische Standards, die sich nach und nach in der
Branche durchsetzen. Doch Neuheiten allein sind kein ausreichendes Erfolgsrezept. Mittlerweile müssen sich die Mitarbeiter der technischen Abteilung zunehmend mit Gesetzen und Vorschriften beschäftigen.
Ein enger Kreis aus Führungskräften trifft sich mehrmals im Jahr, um Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Im Laufe der Jahre
testet man vieles und verwirft so manches wieder. Das geht dem Erfinder Joachim Glatthaar von Anfang an selbst so. Nicht alle Ideen sind erfolgreich, einige allerdings genial. Vor allem in den ersten Jahren stammen alle von ihm
selbst, wenngleich dem „Chef“ schon immer gute Ideen seiner Mitarbeiter
willkommen sind.
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Ziel aller Innovationen war und ist fast immer die Zeitersparnis beim Kellerbau oder bei den Starwalls®-Wänden. Dafür organisiert Joachim Glatthaar
seine Bautrupps effizienter, entwickelt innovative Produkte, die das Bauen
deutlich vereinfachen und verbessern. 1990 stellt er das Zieglafix-System vor.
Mehr noch, er konzipiert die zugehörige Mauerwerksmaschine selbst und entwickelt sie gemeinsam mit seinem Techniker. Der Vorteil der geschosshohen,
bis zu sieben Meter langen Glatthaar-Ziegelmauerwerkswände: Man kann sie
witterungsunabhängig herstellen, was den Ablauf auf der Baustelle erheblich
beschleunigt.
Das Patent für einen Modulkeller, den er zum Mini-Keller weiterentwickelt,
meldet Joachim Glatthaar Mitte der 1990er-Jahre an. Damit reagiert er auf die
Tatsache, dass der Anteil der Fertighäuser mit Keller zugunsten einer reinen Bodenplatte deutlich sinkt. Mit dem Mini-Keller lässt sich wenigstens der Heizungsraum unter die Erde legen. Ergänzend zur Bodenplatte hat der Kunde damit eine Alternative zur teuren Vollunterkellerung. So ist der Mini-Keller aus
lediglich einem einzigen Modul ein Kompromiss zwischen Hausbau mit oder

Ein Keller, der perfekt auf einen Transporter passt – der Mini-Keller
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ohne Keller. Anfangs erscheint dieses Angebot trotzdem vielen Bauherren wenig attraktiv, aktuell erfreut sich die Idee immer größerer Beliebtheit. Neben
dem Mini-Keller findet inzwischen der größere Effektivkeller ebenfalls mehr
Abnehmer. So beweisen Joachim Glatthaar und sein Technikteam wohl wieder einmal den richtigen Riecher.
Der Effektivkeller zielt speziell auf Kunden, die sich aus Budgetgründen
keinen Vollkeller leisten können, aber dennoch nicht ganz auf einen Keller verzichten möchten. Mit seinen Außenmaßen von sechs mal sechs Metern eignet
er sich hervorragend für die ständig umfangreichere Haustechnik. Heizsystem,
Lüftungsanlagen, Batteriespeicher und vieles mehr finden hier Platz, komplett
entkoppelt vom Haus. So gewinnen Bauherren im Haus mehr Raum zum
Wohnen, Störgeräusche sind kein Thema mehr.
Doch GLATTHAAR wäre nicht GLATTHAAR, wenn es keine Weiterentwicklung gäbe: den Techno-Safe®-Keller. Diese Innovation überzeugt mit
allen Eigenschaften des Effektivkellers, wird aber im eigenen Fertigteilwerk in
einer am Markt einmaligen Schalung hergestellt und nicht mehr auf der Baustelle montiert, betoniert, abgedichtet und gedämmt. Mit dieser bahnbrechenden Entwicklung unter Leitung des technischen Geschäftsführers Dirk Wetzel bietet GLATTHAAR einen Keller an, der zu 100 Prozent witterungsunabhängig vorgefertigt und im Werk in einem Guss betoniert wird. Verarbeitungsschwierigkeiten oder eventuell undichte Keller gehören damit der Vergangenheit an. Der Techno-Safe®-Keller aus einem oder mehreren Modulen wird innerhalb weniger Stunden auf der Baustelle versetzt und montiert, so können
am gleichen Tag die Verfüllarbeiten beginnen.
Ebenfalls unter die Rubrik „revolutionäre Entwicklungen“ fällt die EcoHit-Bodenplatte, die heute bei etwa 40 Prozent aller GLATTHAAR-Bodenplatten realisiert wird. Diese Neuerung basiert auf der stetigen Suche nach Verbesserungspotenzial für den Kunden. Joachim Glatthaar missfällt, dass bei jedem herkömmlichen Bodenplattenbau aufwendig eine Betonfrostschürze in
einem 40 Zentimeter breiten Graben betoniert werden muss. Das kostet Zeit,
und es fällt zusätzlicher Erdaushub an. Sein erster Gedanke: Wir ersetzen die
Betonfrostschürze durch eine nur sechs Zentimeter dicke Dämmfrostschürze.
Anstelle des Baggerlöffels könnte ein schmaler „Reißzahn“ den erforderlichen
Graben ziehen.
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Nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen verwirft man diesen
Gedanken. Denn eine neue Idee bringt den Durchbruch – im Grunde eine
naheliegende Lösung. Nahezu jede Bodenplatte benötigt gelände- und erschließungsbedingt eine Aufschotterung. Diese könnte man als Frostschutz
nutzen, so die Vision. Anstelle von „normalem“ Schotter verwendet GLATTHAAR ein frostunempfindliches Material der Frostschutzklasse F1 und baut
dieses mindestens 80 Zentimeter hoch auf. Darauf wird dann, wie gewohnt,
die Bodenplatte gegossen. Diese Innovation macht die umlaufende Betonfrostschürze überflüssig – die EcoHit-Bodenplatte ist geboren.
„Bis sich diese Bauweise durchgesetzt hatte, mussten wir viel Überzeugungsarbeit bei den Hausfirmen leisten“, erinnert sich Dirk Wetzel. Doch die
Vorteile für die Bauherren liegen auf der Hand. Sie sparen Geld und Zeit und
bekommen zudem einen echten Mehrwert. Denn eine Aufschotterung ist sowieso notwendig – und F1-Schotter kaum teurer als das bisher verwendete
Material. Eventuelle Höhenunterschiede lassen sich parallel ausgleichen, zusätzliche Baggerarbeiten sind nicht mehr nötig. Auch der Nachhaltigkeitsgedanke
kommt hier zum Tragen: Es muss weniger Beton produziert werden, außerdem
entfällt der Transport zur Baustelle. Das reduziert die CO2-Emissionen. „Wir
haben diese Bauweise im Ein- und Zweifamilienhausbereich in Deutschland
etabliert“, sagt Joachim Glatthaar nicht ohne Stolz.

Iso-Twin® und Thermo-Safe®
Ein weiteres Paradebeispiel für Entwicklungsprozesse bei GLATTHAAR und
nach eigener Einschätzung – Joachim Glatthaars größte Entwicklungsleistung
ist Iso-Twin®, die Kellerwand mit integrierter Wärmedämmung. Dabei handelt es sich um eine schon ab Werk von innen geschäumte Wand. Der Entwicklungsaufwand ist anfangs größer als gedacht, am Ende sind es über eine Million Mark. Deshalb möchte Joachim Glatthaar finanzkräftige Partner ins Boot
holen. Tatsächlich gewinnt er den Chemieriesen BASF für das Projekt, der die
Entwicklung unterstützt. Ein Jahr lang tüftelt und bastelt man an den Wochenenden gemeinsam, kommt zunächst der Lösung nicht näher. Als schließlich bei BASF der Vorstand wechselt, streicht der Chemiekonzern das Projekt
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Grafik vom Aufbau der Iso-Twin®-Wand und eine bereits im Werk gedämmte Original-Wand

ganz. Die beteiligten Chemiker haben mittlerweile wohl ebenfalls das Interesse
verloren. Doch Joachim Glatthaar bleibt zielstrebig und hartnäckig, hat er
doch selbst schon zu viel Zeit und Geld investiert, bis zu diesem Zeitpunkt
immerhin 500.000 Mark.
Als er seinem Bekannten Ferdl beiläufig von seinen vergeblichen Bemühungen erzählt, liefert der ihm ganz unverhofft die Idee für den ersehnten
Durchbruch: Er solle Luft in das System blasen. Was Joachim Glatthaar ausprobiert. Und es funktioniert. Wo ein Weltkonzern scheitert, entwickelt
GLATTHAAR ein ganz neues Produkt. Das Unternehmen und sein Chef dürfen sich nun über den ihnen allein zustehenden Erfolg freuen. Man fertigt
entsprechende Produktionsmaschinen, vermarktet die neuen Wandsysteme
seit 1999. In der Fachpresse ist zu lesen: „Wo Konzerne aussteigen, greift der
Mittelstand an.“ Darauf ist man mächtig stolz. Im Laufe der Zeit optimiert
GLATTHAAR die Iso-Twin®-Wand permanent weiter. All dies führt dazu,
dass die heutige Iso-Twin®-Wand mit ihren dämmtechnischen und konstruktiven Eigenschaften Maßstäbe in der Baubranche setzt – im Keller- wie im Gewerbebau.
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Techno-Safe®-Keller im Model

Mit Iso-Twin®, heute als Thermo-Safe® bekannt, entfallen viele witterungsabhängige Dämmarbeiten auf der Baustelle. Im Ergebnis erreicht das Produkt
um ein Vielfaches verbesserte Dämmwerte. Diese Lösung ist bestens geeignet
für Wohnkeller mit Einliegerwohnungen oder Hobbyräume. Im Industrieund Wirtschaftsbau kommen Thermo-Safe®-Wände ebenfalls verstärkt zum
Einsatz.
Thermo-Safe®, der Fertigkeller mit dem „Wärme-Plus“, baut auf der patentierten Iso-Twin®-Wand auf und ist wie Iso-Twin® vollständig mit einer Kerndämmung in den vierschaligen Außenwänden ausgestattet. Dieses neue System
macht aus Kellern Wohnräume und gewinnt als Antwort auf die steigenden
Energiepreise an Beliebtheit. Für Kunden, die noch mehr Energie sparen wollen, entwickelt GLATTHAAR die Thermo-Safe®-Plus-Wand, ideal für den
darauf aufsetzenden Wandaufbau der Fertighausfirmen. Sie verfügt über eine
zusätzliche Außendämmung und ist damit Passivhaus-tauglich. Zum Standard
gehören außerdem im Werk eingebaute Fenster mit Passivhaus-Standard.
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1. Schalung Techno-Safe®-Keller

2. Dämmung im Modul

3. Bewehrung im Modul

4. Modul 1 versetzen in die Baugrube

5. Verbinden von Modul 1 und 2

6. Verlegen der Deckenelemente
und Einbau der Kellerinnentreppe aus Beton
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Aqua-Safe-Keller® und das schwimmende Haus
Im Jahr 2003 entwickelt Joachim Glatthaar den Aqua-Safe-Keller®, eine einmalige Innovation in der Branche. Sie beinhaltet eigene Abdichtungsprodukte.
Unter dem Eindruck des Elbhochwassers im Jahr 2002 steigen die gesetzlichen
Anforderungen an den Kellerbau, das teilweise Verbot von Drainagen durch
die Kommunen erhöht die Gefahr von Schäden durch Sickerwasser. Hinzu
kommen in diesem Zeitraum die immer häufigeren und heftigeren Unwetter
mit großen Niederschlagsmengen. Bis diese Regenmenge versickert, steht der
Keller unter Druck. Darauf muss ein Kellerbauer einfach reagieren.
So machen sich Joachim Glatthaar und sein Technikteam unter Leitung
von Dirk Wetzel daran, ein eigenes Abdichtungssystem zu konzipieren. Bei
dieser eigenen Entwicklung läuft nicht immer alles glatt. Der Aqua-Safe-Keller® muss 2004 einige Komplikationen überstehen bis zu seiner Marktreife in
der heute erfolgreichen Form. Der Markenname ist bereits seit 2003 geschützt,
obwohl die Innovation zu diesem Zeitpunkt wegen technischer Schwierigkeiten kurz vor dem Aus steht. Bei einer Strategietagung will man den Aqua-Safe
schon ad acta legen, als Prokurist Oswald Heim einen eindringlichen Appell
an die Führungskräfte richtet: „Wir können nicht mit einem Elefanten
schwanger gehen und dann eine Maus gebären.“
Das eigene Innovationsforum in Seedorf schwimmt seit 2004 auf einem
GLATTHAAR Aqua-Safe-Keller® und zeigt anschaulich die Möglichkeiten
des Fertigkellerbaus. Dieses bewusst ins Wasser gesetzte schwimmende Haus
ist eine Sensation, die Besucher aus dem In- und Ausland anlockt. Heute gibt
es verschiedene Produkte mit dem Siegel Aqua-Safe®, die alle hundertprozentige Sicherheit bieten und dabei preisgünstiger sind als bisher verwendete Abdichtungssysteme.
Dass die GLATTHAAR-Keller einen hohen Standard bieten, zeigt sich im
Jahr 1999 auf einer Baustelle in Sachsen. Nach ergiebigen Niederschlägen beginnt ein Keller in der nicht verfüllten Baugrube plötzlich zu schwimmen.
Dieser eigentlich unglückliche Umstand ermöglicht einmal mehr eine spektakuläre Aktion.
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Medienwirksamer Besuch 2004. V. r. n. l. Landrat Dr. Wolf-Rüdiger
Michel, Oberbürgermeister Dr. Herbert O. Zinell, Ortsvorsteherin
Claudia Schmid, Joachim Glatthaar, der britische Bauminister Keith
Hill, zwei Personen der britischen Regierungsdelegation und ganz links
Reiner Heinzelmann

Aktion zur Einweihung
des schwimmenden Hauses
mit symbolischer Schlüsselübergabe
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Joachim Glatthaar erzählt:

„Hilfe, Chef, hier schwimmt ein Keller“
Ich saß gerade in einer Besprechung mit mehreren Projektleitern in unserer Firmenzentrale in Waldmössingen. Beim Blick aus dem Fenster wurde uns eindrücklich
vor Augen geführt, was der Wetterbericht vorhersagte. Seit Tagen regnete es ununterbrochen, in verschiedenen Regionen drohte Hochwasser. Das machte unserer
Firma zu schaffen, Kellerarbeiten waren unter diesen Bedingungen erheblich erschwert.
Während wir wichtige Projekte erörterten, öffnete meine Assistentin die Türe zum
Besprechungsraum und sagte: „Thomas Salomon ist am Telefon, es ist wichtig.“ Ich
eilte in mein Büro, am anderen Ende der Leitung ein hörbar aufgeregter Thomas
Salomon. „Hilfe, Chef, hier schwimmt ein Keller. Kannst Du schnell kommen?“
Der Regen hatte die Baugrube eines Einfamilienhauses in Frankfurt (Oder) unter
Wasser gesetzt. Jetzt drohte Unheil. Ich reiste sofort nach Sachsen, um die Lage anzuschauen.
Vor Ort traf ich auf ratlose Fachleute, einen Statiker mit fragendem Blick – und
einen vollkommen aufgelösten Bauherren, der sich vor dem finanziellen Ruin
wähnte. „Da ist nichts mehr zu machen“, lautete die Aussage der Experten. „Wir

1998, Originalaufnahme des schwimmenden Kellers auf der Baustelle in Frankfurt (Oder)
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schauen mal, was wir tun können“, antwortete ich. So schnell wollte ich nicht aufgeben. Zunächst organisierte ich die örtliche Feuerwehr, denn das Wasser musste ja
abgepumpt werden. Mit aller gebotenen Sorgfalt, um weiteren Schaden zu verhindern. Der Wassereinbruch hatte den sandigen Boden in der Baugrube unter den
Keller gespült, und der schwamm nun sozusagen in dieser beweglichen Masse.
Meine Idee war, mit einem großen Bagger den 300 Tonnen schweren Keller in die
richtige Position zu bringen und nach unten zu drücken. Dies müsste gelingen, solange sich der Keller in dem Gemisch aus Sand und Wasser befindet. Ich rangierte
also die Baumaschine an den Rand der Baugrube, griff mit der Baggerschaufel in
die Öffnung für den Treppenschacht und bewegte den Keller ganz vorsichtig Zentimeter um Zentimeter. Währenddessen pumpte die Feuerwehr langsam das Wasser ab, sodass sich der Keller behutsam senkte. Kurz bevor er endgültig auf festem
Grund aufsaß, brachte ich ihn in die nahezu optimale Position. Jetzt saß der Keller wieder kraftschlüssig auf dem Boden. Kleine Hohlräume verpressten wir mit Zementleim.
Eine minimale Schräglage ließ sich nicht mehr ganz ausgleichen, doch bis heute
steht das auf dem Keller errichtete Haus sicher und fest ohne jegliche Risse. Die
strahlenden Augen des Bauherren vergesse ich nie. In mir reifte durch diese Aktion
die Idee des schwimmenden Hauses.

Joachim Glatthaar rettet die Situation vor Ort.
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Innovative Produktpräsentationen
Häufig finden sich Gelegenheiten, die neuen Produkte auf ganz besondere
Weise öffentlich zu präsentieren. In seinen sensationellen Inszenierungen zeigt
Joachim Glatthaar kreatives Geschick und Kommunikationsfähigkeit. Zur
Einweihung des ersten schwimmenden Hauses lädt er die gesamte Fertighausbranche und die Fachpresse ein. Symbolisch überreicht eine als Neptun verkleidete Taucherin den Schlüssel zum Neubau. Die Aktion zeigt Wirkung: Im
Jahr 2004 besucht sogar der britische Bauminister Keith Hill mit einer Regierungsdelegation das schwimmende Haus, um sich über neue Möglichkeiten im
Sektor Fertigbau zu informieren.
Den nächsten großen Coup landet Joachim Glatthaar 2007 in Dunningen-Seedorf – damit schafft er es sogar ins Fernsehen. Es geht um die Umsetzung einer kompletten Lagerhalle. Die ist gerade einmal 20 Jahre alt und soll
nach dem Verkauf einer Baufirma abgerissen werden. Joachim Glatthaar fragt
sich: Könnte man diese Halle nicht weiter nutzen, nur auf einem anderen
Grundstück? Es ist eine dieser waghalsigen, manche würden sagen verrückten
Ideen, für die ihn einige belächeln, andere schätzen. Er will einfach nicht hinnehmen, dass dieses komplett funktionstüchtige Gebäude dem Erdboden
gleichgemacht wird. Zunächst informiert er sich bei dem für den Neubau der
Halle verantwortlichen Vorarbeiter Hans Werner über die Bauweise, sucht
dann den Kontakt zu Besitzer Anton Maier und eröffnet ihm seinen Plan: die
Lagerhalle zu kaufen und umzusetzen. Maier kann über diesen Vorschlag nur
beherzt lachen – wie soll das denn gehen?
Joachim Glatthaar ist überzeugt, dass es funktioniert. Er nimmt das Gebäude genau unter die Lupe, macht Notizen und Bilder, überlegt hin und her.
Viele Stunden verbringt er dort, um sich in die Aufgabe hineinzudenken.
Schließlich soll die Umsetzung nicht mehr kosten als der Abriss. Im damaligen Schramberger Oberbürgermeister findet Glatthaar einen Verbündeten.
Dr. Herbert O. Zinell unterstützt die Idee, und die Stadt stellt kurzfristig ein
Grundstück unweit des GLATTHAAR-Bürogebäudes zur Verfügung. Damit
ist ein Teil des Weges geschafft. Nun muss „nur“ noch die Halle dorthin. Joachim Glatthaar entwickelt einen Plan, von dem er überzeugt ist, dass er gelingt. Zunächst wird der gesamte Innenausbau beseitigt und die Bodenplatte
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herausgespitzt, reine Routine. Als dann der große Tag gekommen ist, versammeln sich schon früh die ersten Zuschauer – darunter Bauunternehmer Reinhard Armbruster, der miterleben möchte, wie dieses Vorhaben endet. Er wettet mit Joachim Glatthaar, dass alles auseinanderbricht. Glatthaar ist von seinem Konzept überzeugt, lässt die fünf Tage dauernde Aktion fotografisch und
im Film festhalten. Schließlich steckt hierin großes Werbepotenzial.
Mit schwerem Gerät machen sich die Arbeiter an die Gebäudehülle, zerlegen
Stück für Stück zuerst das Dach. Dann folgen die Seitenteile. Die Bauprofis
sägen die Wände an genau definierten Stellen von oben bis unten komplett
durch, erhalten so transportfähige Einzelelemente. Diese haben dennoch riesige Ausmaße – deshalb sind Spezialtransportfahrzeuge nötig. Am alten und am
neuen Standort steht jeweils ein 300-Tonnen-Mobilkran bereit, um die bis zu
55 Tonnen schweren Teile auf- und abzuladen.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Scheitern ist keine Option
Die Anspannung bei mir während der Hallenumsetzung war verständlicherweise
groß, schließlich hatte ich mich mit meinem Vorhaben weit aus dem Fenster gelehnt.
Außerdem wollte ich mich vor den vielen Zuschauern nicht blamieren. Zunächst
lief alles glatt. Der schwierigste Teil war der Abbau der Wände. Akribisch hatte ich
die Stellen berechnet, an denen die Seitenteile von oben bis zum Fundament
durchtrennt werden sollten. Die Arbeiter setzten den Schnitt genau dort, wo ich
ihn angezeichnet hatte. Dann legten sie mit einem großen Meißel das Betonfundament der jeweiligen Stützen frei.
Jetzt kam der entscheidende Augenblick. An einer speziellen Aufhängung befestigten wir das erste Wandstück, sodass der Mobilkran es sicher anheben konnte. Der
Kranführer startete sein Gefährt, alle schauten gespannt – nichts geschah. Ich
blickte ihn fragend an, er zuckte nur mit den Schultern. „Du musst mehr Zug
draufgeben“, sagte ich. Was er tat. Doch die Wand bewegte sich keinen Zentimeter. Der Zugkraftmesser des Kranwagens zeigte immer höhere Werte an. 55 Tonnen, 58 Tonnen, 60 Tonnen. Ich wusste, bei 64 Tonnen ist Schluss. Wie konnte das
sein? Ich hatte das Gewicht der Teile genau berechnet, es waren maximal 55 Tonnen.
Von Minute zu Minute stieg die Nervosität. So eine Blamage, vor den vielen
Zaungästen. Gemeinsam überlegten wir, wo das Problem liegt. Hatte ich mich derart verkalkuliert? Da kam mir der rettende Gedanke: „Du musst mithelfen“, rief
ich dem Baggerfahrer zu. Er solle mit der Baggerschaufel das Fundament der
Stütze anheben, vielleicht klappt es dann. Gesagt, getan. Die Baggerschaufel bohrte
sich unter das freigelegte Fundament, der Kranwagenfahrer setzte die Drahtseile
erneut unter Spannung. Alle Blicke waren auf die Wand gerichtet – plötzlich ein
zischendes Geräusch. Jetzt bewegte sich das schwere Teil, löste sich ganz langsam aus
dem Erdreich. Mir fiel ein Stein vom Herzen – mindestens so schwer wie diese Seitenwand. Das war die Erlösung. Und des Rätsels Lösung. Zwar hatte ich das Gewicht exakt berechnet, aber die sogenannte Ansaughaftung nicht bedacht. Die ist
normal, wenn man direkt auf das Erdreich betoniert. Nach dieser Aufregung
musste ich erst einmal tief durchatmen, während es die Arbeiter jetzt schafften, ein
Teil nach dem anderen problemlos abzubauen.
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Unterseite des Betonfundaments der Stützen,
die direkt auf das Erdreich betoniert waren.
Die dabei mit eingelassenen Steine waren
der Grund für die Ansaughaftung, welche
das Projekt beinahe scheitern ließ.

143

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:08 Uhr

Seite 144

Der Rückbau der Lagerhalle ist nur eine der Herausforderungen, der Transport
der zum Teil 14 Meter langen Wandsegmente ebenfalls spektakulär. Begleitet
von einem Polizeiauto legen die Spezialfahrzeuge mit ihrer besonders gesicherten, bis zu neun Meter hohen Ladung die drei Kilometer von Seedorf nach
Waldmössingen im Zeitlupentempo zurück. Mit höchstens 20 Stundenkilometern geht es über die Landstraße, durch den Ort und ein Wohngebiet ans
Ziel. Unterwegs warten einige Hürden. So müssen mehrere große Äste einer
Linde, die von einem Privatgrundstück in sechs Metern Höhe in die Straße ragen, abgesägt werden. Auch eine Leitung, die zwischen zwei Wohnhäusern
quer über die Fahrbahn verläuft, ist im Weg. Aber wenn Joachim Glatthaar etwas macht, dann hat es Hand und Fuß. Selbst an das leibliche Wohl der Zuschauer ist gedacht – er lässt am Ab- und Aufbauort einen Bierstand aufstellen.
Zum Richtfest kommt der baden-württembergische Wirtschaftsminister – er
will sehen, was der Kellerbauer aus Seedorf Außergewöhnliches auf die Beine
gestellt hat. Diese Aktion ist typisch für Joachim Glatthaar. Eigene Lösungen
suchen, sich nicht mit den Gegebenheiten abfinden, lautet sein Credo. Ihm ist
in diesem Zusammenhang wichtig: „Wir sind Bauunternehmer und keine
Umsetzfirma. Wir wollen neue Projekte realisieren.“

Nach fünf Tagen steht diese Halle am neuen Standort in Waldmössingen –
alles ohne Gerüst und Hebebühnen gebaut – heute unvorstellbar.
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Links:
Joachim Glatthaar
in schwindelerregender
Höhe beim
Wiedereinsetzen
der Dachträger
Oben: Schwertransport
der Hallenelemente zum
neuen Standort
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Festakt anlässlich des 30-jährigen Firmenbestehens – Joachim Glatthaar bei seiner Festrede.
Nach Aussage seiner Mitarbeiter ist er ein exzellenter Redner.

Prominenter Gast des Tages ist Uli Hoeneß, hier im Gespräch mit Moderator Manfred Breuckmann

146

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:09 Uhr

Seite 147

Nicht minder spektakulär sind die Veranstaltungen der Firma GLATTHAAR. Zum 30-jährigen Bestehen im Jahr 2010 laden Joachim Glatthaar
und Reiner Heinzelmann den Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden des
FC Bayern München ein. Uli Hoeneß begeistert bei seinem Auftritt in
Waldmössingen die Kunden, Partner und Mitarbeiter. Viele andere prominente Gäste aus der Politik und Wirtschaft gratulieren, alle bewundern das
schwimmende Haus.
Zum 60. Geburtstag des „Chefs“ sind es die Mitarbeiter, die sich etwas ganz
Besonderes einfallen lassen: Die Firmenadresse „Im Moos 17“ heißt von nun
an „Joachim-Glatthaar-Platz 1“. Eine große Geste des Gemeinderats der Stadt
Schramberg, die Joachim Glatthaar sehr bewegt. Er legt allerdings großen Wert
darauf, dass diese Straßenumbenennung kein Zeichen von persönlicher Selbstgefälligkeit ist. Vielmehr drückt sie die Achtung aus, die ihm seine Belegschaft
entgegenbringt. Der Wunsch, in seinem Umfeld geschätzt zu werden, ist eine
Triebfeder seines geschäftlichen Engagements.
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Zertifikat des ISPA über die Mitarbeiterzufriedenheit aus dem Jahr 2018
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„Wir sind die Firma“–
arbeiten bei GLATTHAAR
Seit der Einstellung des ersten Mitarbeiters 1980 hat sich aus der Ein-MannFirma Joachim Glatthaar ein Unternehmen mit einer gemeinsamen Mission
entwickelt. Der „Chef“ überträgt seinen Mitarbeitern gerne Verantwortung,
bietet ihnen Möglichkeiten zur Entfaltung, baut fähige Kandidaten zu Führungspersonen auf.
Dafür bekommt er seine beste Mannschaft, die große Einsatzbereitschaft als
Selbstverständlichkeit betrachtet. „GLATTHAAR-Mitarbeiter geben gerne
mehr als 100 Prozent“, sagt Vertriebsgeschäftsführer Michael Gruben. Nicht
aus Zwang, sondern aufgrund hoher Eigenmotivation. Wenn ein Projekt den
vollen Einsatz bis in den späten Abend hinein verlangt oder Kolonnen sowie
Projektleiter komplett durchnässt vom Regen sind, stehen doch alle am nächsten Morgen wieder engagiert „auf der Matte“.
Die Menschen bei GLATTHAAR
spüren das Vertrauen, das man ihnen
entgegenbringt. Sie schätzen die
Möglichkeit, eigenverantwortlich gewisse Freiräume gestalten zu können.
Joachim Glatthaar gibt ihnen das Gefühl, im Unternehmen angekommen
zu sein. Nicht zu vergessen die guten
Perspektiven sowie die große SicherHier wird die 10-jährige Betriebszugehörigkeit von Boris Majdenec (Mitte) gefeiert.
heit, die der Familienbetrieb auf lange
Frist bietet. Wem das nicht liegt, der bleibt nicht lange bei GLATTHAAR.
„Wenn jemand fünf Jahre treu zur Stange gehalten hat, dann bleibt er meistens für immer bei uns“, sagt Joachim Glatthaar.
Das Prinzip der nach Leistungssätzen vergüteten Montagekolonnen basiert
bis heute auf einer guten und partnerschaftlichen Beziehung. Hoher Arbeitseinsatz sowie regelmäßige Schulungen gewährleisten einen hohen Qualitäts-
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standard. Diese Leistungsbereitschaft erwartet GLATTHAAR genauso von
seinen Lieferanten. Im Gegenzug können sich die Partner auf Fairness und
eine langfristige Zusammenarbeit bei sehr guter Auslastung verlassen.
Ausbildung und zertifizierte Weiterbildung
Neue Mitarbeiter übernehmen bei GLATTHAAR von Beginn an Verantwortung für eigene Projekte. Im Unternehmen gilt der Grundsatz des Förderns
und Forderns. Wie sich bereits beim Aufbau neuer Niederlassungen zeigt,
funktioniert dieses Prinzip hervorragend – die richtige Auswahl der Kandidaten vorausgesetzt.
Als Ausbildungsberufe bietet GLATTHAAR aktuell Betonbauer, Industriekaufmann/frau, Kaufmann/frau für Büromanagement, Bauzeichner/in, Mediengestalter/in Digital und Print sowie Fachinformatiker/in mit Fachrichtung
Systemintegration an. Neben dem Gymnasium Schramberg besteht eine Partnerschaft mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in VillingenSchwenningen. Seit dem Wintersemester 2017 können junge Menschen im
Rahmen eines dualen Studiums der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Controlling und Consulting bei GLATTHAAR den praktischen Teil der betrieblichen Ausbildung absolvieren. Darüber hinaus besteht mit der Hochschule in Koblenz eine Kooperation. 2016 ruft GLATTHAAR ein Stipendium
für angehende Bauingenieure und Statiker ins Leben.
Für die Montagekolonne konzipiert das Unternehmen ein eigenes Ausbildungssystem, bei dem ehemalige Vorarbeiter als Ausbilder ihr jahrelang erlerntes Wissen weitergeben. Dies garantiert bestmögliche Qualität. Darüber hinaus stellen regelmäßige Kontrollen durch Qualitätsmanager auf den Baustellen die Güte der Ausführung sicher. Neueinsteiger werden nicht allein gelassen: GLATTHAAR achtet bei der Einarbeitung auf die jeweiligen Fähigkeiten und Kenntnisse. Ein Pate mit Erfahrung in der Mitarbeiterausbildung hilft
den Neuen, den Betrieb kennenzulernen und sich in das Tätigkeitsfeld einzuarbeiten. Er bleibt über die Probezeit hinaus weiterhin ein kompetenter Ansprechpartner.

150

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:09 Uhr

Seite 151

Für den Bereich Projektleitung entwickelt GLATTHAAR ein in der Branche
einzigartiges, von der DEKRA regelmäßig zertifiziertes Einarbeitungsprogramm. Es verfolgt einen ganzheitlichen und systemischen Ansatz. Künftige
Projektleiter bekommen einen Einblick in sämtliche Unternehmensbereiche,
ihre praktische Einarbeitung erfolgt am Arbeitsplatz, auf der Baustelle sowie
im Fertigteilwerk. Interne wie externe Schulungseinheiten und das Patentsystem ergänzen dieses Konzept. Lernerfolgskontrollen während der sechsmonatigen Einarbeitung sowie regelmäßige Feedbackgespräche stellen die hohe
Qualität dieser Methode sicher. 2015 wird das Programm erstmals von der
DEKRA zertifiziert, seither überprüft man die Qualität der Ausbildung jährlich und passt sie an aktuelle Gegebenheiten an. GLATTHAAR ist übrigens
bis heute das einzige Bauunternehmen bundesweit, das die Qualifizierung seiner Projektleiter durch eine externe Organisation regelmäßig bewerten lässt.
Jeder Mitarbeiter soll sich gemäß seinen Fähigkeiten frei entfalten. Dazu dienen verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten. Neben externen Bildungsträgern bietet die eigene GLATTHAAR-Ausbildungsakademie regelmäßige
Schulungen an. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass externe Weiterbildungsmaßnahmen nicht ausreichen. Deshalb haben wir unsere eigene Akademie gegründet“, so Thomas Naunheim, technischer Leiter und Akademieleiter bei
GLATTHAAR. Hier lernen die Mitarbeiter viel über technische und kaufmännische Themen, sind also stets auf dem neuesten Wissensstand.
Mehr als eine Arbeitsstelle – das Betriebsklima
„GLATTHAAR ist Familie“, sagt Joachim Glatthaar, und Roland Benz bestätigt: „Arbeit bei GLATTHAAR ist nicht nur eine Arbeitsstelle, da steckt mehr
dahinter.“ Jeder kann eigene Ideen einbringen und verwirklichen. Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen sorgen für eine mitarbeiternahe Führung, der respektvolle Umgang ist selbstverständlich. Schließlich bewältigt
man Herausforderungen als Team. Nicht ohne Grund heißt es bei GLATTHAAR: „Gemeinsam erfolgreich arbeiten.“ Das bedeutet gegenseitiges Geben
und Nehmen. Mitarbeiter werden deshalb nicht nur gut ausgebildet und in
ihrer Fachkompetenz gefördert, sie können auch intern aufsteigen und ihre
Arbeitszeit, soweit möglich, flexibel gestalten. Joachim Glatthaar weiß, dass er
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Ein GLATTHAAR-Tattoo im Nacken.
Nicht selbstverständlich – aber für Thomas
Salomon ist es Ehrensache, ganz persönlich
für das Unternehmen zu werben.

seinen Erfolg unter anderem der außergewöhnlichen Einsatzbereitschaft
seines Teams verdankt. Dafür will er
jedem ein gutes Betriebsklima bieten.
Schließlich verbringen viele Menschen mehr Zeit am Arbeitsplatz als
mit ihren Familien, rechnet man einmal die Schlafenszeiten ab.
Projektleiter Thomas Salomon, heute
Chef der Niederlassung Großbritannien, formuliert es scherzhaft so:
„Sieben Tage der Woche gehören
GLATTHAAR, der Rest ist für
mich.“ Die Ehepartner der Mitarbeiter müssen hier großes Verständnis
aufbringen.

Dennoch bemisst sich die Qualität einer Arbeitsstelle zunehmend an der Möglichkeit, Familie, Freizeit und Beruf ganz individuell miteinander vereinbaren
zu können. Das ist nicht immer leicht für eine Baufirma, die ihre Leistungen
überregional innerhalb kurzer Zeit mit besonders hoher Qualität erbringen
möchte. In den Bereichen Verwaltung und Projektleitung gilt bei GLATTHAAR das Prinzip der Vertrauensarbeitszeit mit der Option, teilweise im
Homeoffice zu arbeiten. Bereits 1998 nimmt Heike Roth, heute Prokuristin
und Leiterin der Finanzbuchhaltung, als erste dieses Angebot in Anspruch. So
bringt sie Beruf und junge Familie in Einklang. Zu den Mitarbeitern in Elternzeit hält die Firma regelmäßigen Kontakt. Rückkehrgespräche am Ende der
Elternzeit sorgen für einen reibungslosen Wiedereinstieg. Das Ziel ist eine Arbeitszeitregelung, die jungen Eltern ermöglicht, Familie und Beruf unter einen
Hut zu bringen. „Gefordert sind individuelle Lösungen, die wir gemeinsam
am Ende des Tages immer erreicht haben“, so der kaufmännische Geschäftsführer Reiner Heinzelmann. Kreativität ist ebenso gefragt, wenn es um Elternzeit beispielsweise für Projektleiter geht.
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Die Vergütung erfolgt leistungsorientiert, dadurch können die Beschäftigten
ihr Grundgehalt um eine beachtliche Prämie aufstocken. So honoriert die Geschäftsleitung überdurchschnittlichen Einsatz. Ein Prinzip, das sich schon bei
den GLATTHAAR-Montagekolonnen bewährt hat. Darüber hinaus sollen
alle das Gesamtunternehmen im Blick behalten, sich für den gemeinsamen Erfolg starkmachen. Aus diesem Grund führt GLATTHAAR im Jahr 2016 die
Unternehmer-Prämie ein. Abhängig vom Betriebsergebnis erhält jeder Mitarbeiter diesen Bonus in Höhe eines bestimmten Faktors vom Monatsgehalt.
Das Motto des Firmengründers Joachim Glatthaar lautet: „Ihr müsst Unternehmer im Unternehmen sein. Ich bin nur der Chef, Ihr seid das Team, die
Firma.“ Er lebt diese Philosophie vor und inspiriert mit seiner Innovationsfreude seine Mitarbeiter. Stefan Arnold, Niederlassungsleiter in Waldmössingen, beschreibt dies mit den Worten: „Der ‚Chef‘ ist immer in Bewegung, auf
der Suche nach Weiterentwicklungsmöglichkeiten, Wachstumspotenzialen,
neuen Geschäftsfeldern. Eine seiner großen Stärken ist, dass er stets die Zeichen der Zeit erkennt.“
Trotz allen unternehmerischen Denkens bewegen die Menschen natürlich in
erster Linie ihre persönliche Versorgung und ihre finanzielle Sicherheit. Daher
dürfen Sozialleistungen bei GLATTHAAR nicht fehlen. Vor allem die Altersversorgung seiner Mitarbeiter ist dem Betrieb wichtig, weshalb man sich für
ein arbeitgeberunterstütztes Konzept zur betrieblichen Altersvorsorge entscheidet. Die betriebliche Gesundheitsvorsorge ist ebenfalls ein wesentliches
Thema. Das manifestiert sich in der Finanzierung einer betrieblichen Krankenzusatzversicherung. Jeder Mitarbeiter erhält zudem jährlich einen Gesundheits-Gutschein. Darüber hinaus übernimmt man für ältere Mitarbeiter die
Kosten von regelmäßigen Gesundheits-Checks. Über 45-Jährige mit mindestens fünf Jahren Betriebszugehörigkeit haben alle zwei Jahre die Möglichkeit,
sich in einer Spezialklinik in Berlin medizinisch durchchecken zu lassen. Einen Tag lang führen Ärzte relevante Untersuchungen durch, am Ende steht
ein Abschlussgespräch. Auch die Kosten für Flug und Hotelübernachtung
trägt das Unternehmen – die Mitarbeiter müssen dafür nicht einmal Urlaub
nehmen: Der Gesundheitscheck gilt an allen GLATTHAAR-Standorten als
Arbeitszeit.
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Ob all diese Bemühungen bei den Betroffenen ankommen, möchte die
GLATTHAAR-Geschäftsleitung natürlich wissen. Dazu befragt ein externes
Institut die Mitarbeiter regelmäßig, um den Grad der Zufriedenheit zu messen – bisher mit sehr guten Ergebnissen. Anregungen aus der Belegschaft werden stets analysiert und Verbesserungen umgesetzt. Neben allen zähl- und
messbaren Faktoren ist das Betriebsklima ein wichtiger Indikator, der sich weniger leicht in Zahlen erfassen lässt. Spaß an der Arbeit kann man nur bedingt
messen, trägt aber erheblich zur Zufriedenheit bei. Es herrscht vor allem in
den ersten zwei Jahrzehnten eine ausgesprochen familiäre Atmosphäre: Man
kann mit jeglichen Problemen jederzeit den Vorgesetzten oder den Chef direkt
ansprechen. Trotz der inzwischen erreichten Firmengröße führt GLATTHAAR heute noch erfolgreich dieses familiäre Betriebsklima unter anderen
Bedingungen fort.
Mitte der 1980er-Jahre errichtet die Firma zusammen mit dem Hobbyfreunde-Club im stillgelegten Steinbruch in Seedorf eine massive Hütte aus
Betonfertigteilen mit offener Feuer- und Grillstelle. Bis Mitte der 1990er-Jahre
feiert man dort schöne Firmenfeste. Bis zur Jahrtausendwende pflegt man jährliche Weihnachtsfeiern im Betrieb. Heute kümmern sich die einzelnen Niederlassungen um solche gemeinsamen Erlebnisse. Regelmäßige niederlassungsübergreifende Veranstaltungen wie die große Jahresauftaktveranstaltung alle
zwei Jahre tragen zum Teamgeist bei. Diese Unternehmenskultur sorgt dafür,
dass sich die Mitarbeiter sehr wohlfühlen. Sie empfehlen gerne Bekannte für
offene Stellen oder gehen sogar in Eigeninitiative auf Personalsuche. Das Mitarbeiterempfehlungsprogramm garantiert hierbei 2.000 Euro für eine erfolgreiche Vermittlung.
Was der Begriff „GLATTHAAR-Familie“ bedeutet, wird anlässlich des
40-jährigen Bestehens deutlich. Dieses Jubiläum widmet Joachim Glatthaar
auch seinen Mitarbeitern, weil er weiß: Ohne deren uneingeschränkte Solidarität und deren überdurchschnittliches Engagement wäre er mit seinem Lebenswerk nie so weit gekommen. Was aber könnte er seiner Belegschaft schenken? Als reiselustiger Mensch muss er nicht lange überlegen. Und beschließt:
„Wir fliegen alle zusammen nach Mallorca.“ So chartert er drei Flugzeuge, die
rund 300 Mitarbeiter aus der Stammbelegschaft von den Flughäfen Stuttgart,
Frankfurt am Main und Leipzig aus auf die Baleareninsel bringen sollen. Im
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Geschäftsleitung und Mitarbeiter ganz ungezwungen beim Grillfest 2004

Mai 2020 will man drei Tage lang gemeinsam das Jubiläum feiern – auf einer
großen Finca, mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm und tollen
Aktivitäten. Womit Joachim Glatthaar allerdings nicht rechnen kann: Die
weltweite Corona-Pandemie macht seine Pläne zunichte. Deutschland und
viele weitere Länder erlassen Reiseverbote, das öffentliche Leben ist für Wochen
praktisch lahmgelegt. Somit fällt der Jubiläumsausflug nach Mallorca aus. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben – im April 2021, wenn sich das Leben normalisiert hat, holt Joachim Glatthaar mit seinem Team die aus eigener Tasche bezahlte Reise nach.
Karrieren im Unternehmen
Geradezu atemberaubende Karrieren sind bei GLATTHAAR normal. Beispiele findet man genügend, etwa den Aufstieg des Kolonnenmitarbeiters Stefan Arnold zum Niederlassungsleiter sowie des Maurermeisters Heiko Schicht
vom Projektleiter zum erfolgreichen Niederlassungsleiter oder des ersten kaufmännischen Angestellten Oswald Heim über den Vertrieb zum Prokuristen.
Fach- und Führungskräfte werden bevorzugt aus den eigenen Reihen aufgebaut, Schlüsselpositionen nahezu ausschließlich aus dem Unternehmen heraus
besetzt.
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Im Jahr 1995 wechselt der ausgebildete Stahlbetonbauer Stefan Arnold
als Montagearbeiter von ZÜBLIN zu
GLATTHAAR. Eigentlich wünscht
er sich kürzere Arbeitszeiten, doch
nach seiner Weiterbildung zum
Hochbaupolier kommt er bald als
Werksleiter in die neue Produktionshalle. Obwohl nun keineswegs weniger eingespannt, fühlt er sich wohl.
Als man ihm einen weiteren Wechsel
in die Produktentwicklung anbietet,
sagt er zu. 2004 beruft das Unternehmen Stefan Arnold schließlich zum
Stefan Arnold, Niederlassungsleiter
Niederlassungsleiter für die Gebiete
Waldmössingen, erläutert das Prinzip
Wandabdichtung am Model.
Baden-Württemberg und Bayern –
die größte Niederlassung. Nun ist er, wie seine Kollegen Gerald Küchler (Niederlassungsleiter Weißenfels) und Heiko Schicht (Niederlassungsleiter Simmern), für Kolonnen ebenso zuständig wie für die Verteilung der Arbeit an
seine Projektleiter. Dazu kommt die Koordination der Projekte mit verschiedenen Fertigteilwerken, und auch die Kommunikation mit den Fertighausfirmen zählt zu seinem Aufgabenbereich.
Ähnlich verläuft der Werdegang von Roland Benz, heute Niederlassungsleiter
in der Schweiz. Weil er sich als Zimmermann weiterentwickeln will, steigt er
1992 im Fertigteilwerk bei GLATTHAAR ein. Hier findet er noch nicht seinen Platz und beginnt deshalb eine Weiterbildung zum Kaufmann. Schließlich wechselt er an den neuen GLATTHAAR-Standort in Ostdeutschland, wo
ihm Joachim Glatthaar gleich die Verantwortung für den Aufbau der Niederlassung überträgt. Nachdem die Grundstrukturen stehen, darf sich Roland
Benz nach erfolgreicher Tätigkeit als Niederlassungsleiter der Herausforderung
Schweiz stellen, die er erfolgreich meistert. Ebenfalls erfolgreich hat sich Thomas Salomon hochgearbeitet, er ist zunächst Projektleiter und heute Niederlassungsleiter England.
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Fortbildungs- und Schulungstage der GLATTHAAR-Fertigkeller-Projektleiter im Europapark Rust
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Reiner Heinzelmann

Reiner Heinzelmann
Großhandels-Kaufmann und Diplom-Betriebswirt (FH)
Einstieg bei GLATTHAAR 1994
Prokurist und Leitung des kaufmännischen Bereiches seit 1996
Geschäftsführer kaufmännischer Bereich seit 2002

Dirk Wetzel
Diplom-Bauingenieur (TU)
Einstieg bei GLATTHAAR 1998
Niederlassungsleiter in Simmern seit 1998
Geschäftsführer technischer Bereich seit 2002

Michael Gruben
Bautechniker
Einstieg bei GLATTHAAR 2002
Bau- und Projektleiter in Simmern seit 2002
Key-Account-Manager seit 2004, Vertriebsleiter seit 2005
Geschäftsführer Vertrieb seit 2006
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„Ein Stuhl mit drei Beinen kippt nicht um“ –
die Zukunft des Unternehmens
Bei GLATTHAAR kann man mit Optimismus auf die weitere Entwicklung
blicken. Die Zukunft steht auf einem soliden Fundament, hierfür sorgen insbesondere drei Faktoren: Die Nachfolge ist geregelt, das sehr gute Team ist eingespielt, der Markt wächst, und außerdem mangelt es nicht an Ideen für neue
Projekte und Geschäftsbereiche.

Geregelte Nachfolge
Voraussetzung für den Erfolg ist unter anderem die kompetente und weitsichtige Unternehmensführung. Weil die beiden Kinder von Joachim Glatthaar
nicht in seine Fußstapfen treten möchten, baut er seine Nachfolger aus der
Mitarbeiterschaft auf. Da „ein Stuhl mit drei Beinen nicht umkippt“, bilden
neben dem „Chef“ momentan drei Geschäftsführer ein erfolgreiches Team.
Joachim Glatthaar selbst kümmert sich kaum noch um das operative Geschäft,
er verfolgt neue Projekte.
Die junge Geschäftsführung kennt sich bestens im Unternehmen aus. Sie hat
ihren Anteil am Wachstum und am Aufbau der neuen Strukturen. Uneingeschränkt verfolgen alle die GLATTHAAR-Philosophie, dass jeder Mitarbeiter
unternehmerisch denken und handeln soll. Dieses Credo wollen sie nicht nur
weitertragen, sondern ausbauen. In regelmäßigen Führungskräfte-Meetings
findet ein intensiver Austausch statt, an dessen Ende gemeinsam Ziele und
Maßnahmen beschlossen werden. „Eine sehr gute Sache“, sagt Joachim Glatthaar dazu.
„Selten habe ich einen Unternehmer wie Joachim Glatthaar erlebt, der rechtzeitig und aus freien Stücken aus seiner Firma austritt“, weiß Ute Wassmuth,
Coach und Beraterin für Führung und Organisationsentwicklung. Sie unterstützt seit rund 15 Jahren Unternehmer im Rahmen der Nachfolgeregelung.
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Wachstumsmarkt Fertighausbau
Der Fertigkellerbau hängt stark vom Fertighausmarkt ab. Denn zum Großteil
entsteht ein Fertigkeller dort, wo ein Fertighaus folgen soll. Über die Jahrzehnte hinweg beträgt der Anteil des Fertighausbaus am gesamten Hausbau
rund zehn Prozent. Aufgrund verschiedener Faktoren ändert sich dies in den
vergangenen Jahren. So liegt im Jahr 2020 der Anteil der Holzfertighäuser im
Ein- und Zweifamilienhausbereich bereits bei etwa 22 Prozent, Tendenz steigend. Die Fertigbaubranche wächst mithin stärker als der Markt selbst. Fertigbaufirmen können selbst dann weiter wachsen, wenn der Hausbau insgesamt
zurückgeht. Ungeachtet dessen entwickelt sich GLATTHAAR schon immer
– sogar in rezessiven Phasen – positiv.
Hinzu kommt, dass der Fertighausbau nicht mehr alleine Einfamilienhäuser bedient. Der Trend geht verstärkt in Richtung Mehrfamilienhäuser.
Insgesamt findet das Fertighaus immer größere Akzeptanz. Anders als in den
1970er-Jahren, als Fertighausfirmen eine gute Alternative zum Massivhausbau
mit seinen langen Wartezeiten und hohen Kosten bieten, hat sich mittlerweile
das Image des Fertighauses gewandelt. Die Fertighäuser sind komplexer und
individueller, sie begeistern durch ihre moderne Architektur und Technik.
Was sich nicht verändert hat: Die Fertigbaufirmen bieten eine klare Terminierung der Bauzeit, besser kalkulierbare Preise sowie eine effektivere Qualitätskontrolle. Durch die Verwendung von Holz sowie neuester Technologien in
Produktion und Montage besteht gegenüber der herkömmlichen Bauweise ein
Vorsprung in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit. Der Anteil an Fertighäusern am gesamten Hausbau wird also voraussichtlich weiter steigen. Die Entscheidung von Joachim Glatthaar für den industriellen Kellerbau bleibt damit
zukunftsweisend und verspricht weiterhin Erfolg.
Neue Ideen für die Zukunft
Der Firmengründer sieht seine Aufgabe nun darin, neue Betätigungsfelder zu
eröffnen. Mehr als den Willen, das Bestehende zu verwalten oder auszugestalten, spürt Joachim Glatthaar den Reiz, mit neuen Ideen ganz von vorne anzu-
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fangen. Sein Fokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte. Das hält
ihn jung, setzt enorme Energie in ihm frei. Fünf seiner aktuell wichtigen Projekte sollen hier kurz skizziert werden.
1. GLATTHAAR Grundstücksentwicklung
In Zeiten zunehmenden Wohnraummangels treibt Joachim Glatthaar die Idee
um, mit einer Grundstücksentwicklung das Wohnen im ländlichen Raum bezahlbar und attraktiv zu machen. Während ganze Ortskerne aussterben, verbraucht der Neubau immer mehr Land. Dieser Entwicklung sollte Einhalt geboten werden, das hat Joachim Glatthaar frühzeitig erkannt. Er forciert den
Einstieg in die Veredelung von Grundstücken. Sein Geschäftsmodell ist praktikabel: Das Unternehmen kauft leer stehende Bauernhöfe oder alte Häuser
im Innenbereich von Orten, baut diese zurück, kümmert sich um Baurechtsfragen für die meist großen Flächen, parzelliert diese in Einzelgrundstücke und
verkauft sie an Bauinteressenten. Mittlerweile sind bei der GLATTHAAR
Grundstücksentwicklung vier Mitarbeiter tätig.
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In der Gemeinde Königsfeld-Erdmannsweiler realisiert die Firma GLATTHAAR Grundstücksentwicklung im Jahr 2020 eines ihrer bislang größten Projekte. Über private Kontakte erfährt Joachim Glatthaar von einem Bauernhaus
mit Ökonomiegebäude und einer großen angrenzenden Freifläche in der Ortsmitte von Erdmannsweiler. Das etwa 4.500 Quadratmeter große Wiesengrundstück diente Jahrzehnte lang den örtlichen Vereinen als Festplatz. Genau danach hat er gesucht. Bei ersten Gesprächen mit der Gemeindeverwaltung stößt das Vorhaben auf positive Resonanz – den Verantwortlichen im
Rathaus gefällt, dass die Kommune weder personelle noch finanzielle Ressourcen zur Verfügung stellen muss. „Wir haben Ideen aus dem Rathaus und vom
Gemeinderat in unsere Bebauungsplanung übernommen und dann problemlos die Genehmigung vom zuständigen Landratsamt erhalten“, sagt Projektentwickler Stefan Kienzle.
Nach der Erschließung stehen hier innerorts auf 3.500 Quadratmetern Baugrund entlang einer neuen Erschließungsstraße schöne Bauplätze für junge Familien zur Verfügung, die sich ihren Lebenstraum vom Eigenheim erfüllen
möchten. Der Bedarf an Bauplätzen ist groß, dies zeigt das rege Interesse:
Mehr als 40 Anfragen für die sieben Grundstücke gehen bei der GLATTHAAR Grundstücksentwicklung ein. Wieder einmal gibt der Erfolg dem kreativen Unternehmer recht.
2. Innovation in der Hybrid-Bauweise
Was das Bauen selbst angeht, engagiert sich Joachim Glatthaar erneut im Fertigbau – sein zweites Zukunftsprojekt. Weiterentwicklungen mit innovativen
Betonfertigteillösungen im Wohn- und Gewerbebereich beziehungsweise die
Hybrid-Bauweise mit einer Verbindung von Holz und Beton sind nicht neu.
Ganz neu aber sind Versuche, Bodenplatten für Ein- und Zweifamilienhäuser
mit einer Armierung aus Kunststoff-Fasern herzustellen. Erste Versuche werden erfolgreich abgeschlossen, jetzt läuft das Zulassungsverfahren. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal für GLATTHAAR, das beweist: Stillstand ist keine
Option.
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Starwalls®-Ausstellung zwischen Seedorf und Waldmössingen direkt am Kreisverkehr, beim schwimmenden Haus

3. GLATTHAAR Starwalls®
Die dritte und wichtigste Erfindung von Joachim Glatthaar heißt GLATTHAAR Starwalls®. Die Idee dazu entstammt einer Projektentwicklung mit der
Firma PETER BETON: Es geht um die Frage, wie man Betonblöcke verschönern kann. Dabei schwebt dem Projektpartner eine Lösung mit Natursteinen
vor, die allerdings nicht einfach nur verklebt sein sollen. Joachim Glatthaar hat
einen Geistesblitz. Er legt gebrochene Steine in den Sand und übergießt sie
mit Beton. Das Ergebnis ist nicht perfekt, aber ausbaufähig. Hat er soeben
eine neue Marktlücke entdeckt? Da ist er wieder – der Tüftler in ihm. In einer Ausstellung am Standort Waldmössingen können Interessierte die Neuentwicklung Starwalls, wie Joachim Glatthaar sie nennt, sehen. Sie erleichtern
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Starwalls®-Elemente in der Gartengestaltung

die Haus- und Gartengestaltung, liegen preislich unter anderen Angeboten im
Bereich Natursteinmauern. Eine bekannte Gartenbauexpertin gibt weitere
Tipps zur Gestaltung in Blockbauweise. So entsteht sukzessive eine zweite Ausstellung der Steinmauern auf dem Firmengelände. Das Produkt kommt gut
an, also baut Joachim Glatthaar umgehend eine Produktionshalle und formiert
einen eigenen Vertrieb.
Er sieht in den Starwalls® ein weit größeres Potenzial. Nicht nur Gartenbaubetriebe sind die Zielgruppe, sondern ebenso öffentliche Auftraggeber.
Sein Versprechen: Mit dem neu entwickelten Verfahren zur Errichtung von
Stützmauern im Straßenbau können sie ihre Gesamtkosten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Viel wichtiger ist, dass sich aufgrund der um bis zu 80 Prozent kürzeren Bauphase die Verkehrsbehinderungen erheblich reduzieren. Ausschlaggebend dafür sind die erheblich kürzeren Bauzeiten durch die industrielle Vorfertigung sowie der geringere Materialeinsatz von Beton und Stahl.
Bis zum endgültigen Erfolg gilt es bei diesem Projekt, einige sehr schwere
Steine aus dem Weg zu räumen. Im Jahr 2009 ist die Innovation zwar teilweise
entwickelt, doch die Frage der Produktion beschäftigt Joachim Glatthaar wei-
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terhin intensiv. Die Starwalls® sind mittlerweile fast serienreif. Nun geht es
darum, dieses Produkt möglichst effizient und damit quasi industriell zu fertigen. Eine Aufgabe, die nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, denn der Herstellungsprozess der einzelnen Wandelemente bedingt einen hohen Anteil an
Handarbeit. Jeder einzelne Stein muss manuell in den Schalungsrahmen eingefügt werden.
Das erfordert eine gewisse Fingerfertigkeit und verlangt den Arbeitenden
auch ab, auf Knien rutschend die Natursteine einzulegen. Stein für Stein, bis
das Wandelement seine gewünschte Struktur hat. Joachim Glatthaar vergleicht
diese Tätigkeit einmal mit dem „Spargelstechen“. Kein Wunder also, dass zu
diesem Zeitpunkt weder funktionierende Produktionsabläufe für diese mühsame Arbeit noch zufriedenstellende Produktionsergebnisse vorliegen. Die
Einbindung von Dritten aus der Branche kommt für ihn nicht in Betracht,
schließlich will Joachim Glatthaar keine Nachahmer ermutigen. Leiharbeiter
oder angestellte Fachkräfte kapitulieren andererseits schon relativ früh vor den
anstrengenden Produktionsverfahren.
Es ist dem Zufall zu verdanken, dass Joachim Glatthaar 2010 einen osteuropäischen Bauhandwerker kennenlernt. Der selbstständige Unternehmer
sucht neue Aufträge, man tauscht Adressen aus. Ein paar Monate später erhält
Joachim Glatthaar einen Anruf des Bauhandwerkers. Erste gemeinsame Produktionsversuche verlaufen positiv, sodass sich Joachim Glatthaar zu einer Zusammenarbeit entschließt.
Nun stellt sich allerdings die Frage, welchen Rahmen man dem Ganzen geben
soll. Joachim Glatthaar geht es dabei darum, die unternehmerische Verantwortung für Produkt- und Arbeitsqualität zwischen ihm als Auftraggeber und seinem Auftragnehmer angemessen zu verteilen. Anders ausgedrückt: wie er die
Produktivkräfte für höchste Fertigungsqualität sensibilisiert. Dazu möchte er
sie am Erfolg und gegebenenfalls am Misserfolg des Produkts angemessen beteiligen. Es ist ein Grundprinzip, das bei seinen Bautrupps seit vielen Jahren
hervorragend funktioniert.
Joachim Glatthaar muss im Laufe seiner beruflichen Karriere mehr als
einmal erfahren, was unternehmerische Verantwortung bedeutet. Egal ob es
sich dabei um hohe Investitionen handelt oder ob schwierige technische Ent-
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scheidungen auf der Baustelle anstehen, er verlässt sich stets auf seinen eigenen Sachverstand und sein Gespür. Doch in dieser komplizierten Frage der
Starwalls®-Produktion will er nicht ohne fachliche Unterstützung entscheiden.
Also sucht Joachim Glatthaar Rat bei verschiedenen externen Experten, um
die künftige Zusammenarbeit mit seinem neuen Partner langfristig auf sichere
Beine zu stellen. Dabei verlässt er sich auf Empfehlungen. Ein Berater aus der
Großstadt bringt sicher eine gewisse Beratungsqualität mit und hat Erfahrung
in solchen Fragen, glaubt er zumindest.
Eine Annahme, die sich als Irrtum herausstellt. Wie immer definiert Joachim Glatthaar zunächst seine Ziele, beauftragt danach seine neuen Ratgeber
mit der Prüfung des Sachverhalts und mit der Erarbeitung einer rechtlich einwandfreien Lösung, die die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Handwerkern sichern soll. Denn mittlerweile ist klar, dass es nicht nur bei dem einen Bauhandwerker bleiben kann. Der immer erfolgreicher erschlossene Absatzmarkt bietet ausreichend Potenzial, um eine Serienproduktion aufzubauen.
Im Nachhinein erweist sich dann allerdings der von den Experten aufgezeigte
Weg der Zusammenarbeit als rechtlich mehr als fragwürdig. Vor allem aber, womit Joachim Glatthaar am wenigsten gerechnet hat, als strafrechtlich relevant.
Routinemäßig tauchen eines Tages Mitarbeiter des Zolls auf, um die Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Handwerkern unter die Lupe zu nehmen. Plötzlich sieht sich der Unternehmer mit dem Vorwurf konfrontiert, er
als einziger verantwortlicher Geschäftsführer für den Bereich Starwalls® beschäftige scheinselbstständige Arbeitnehmer. Es folgen umfassende Ermittlungen durch den Zoll und später durch die Staatsanwaltschaft, die schließlich in
eine Anklage vor dem Amtsgericht münden. Während der dreitägigen Hauptverhandlung wirft man Joachim Glatthaar sogar kriminelle Energie vor.
Diese Ereignisse hinterlassen bei Joachim Glatthaar, der am Ende in erster
Instanz eine mehr als satte Geldstrafe erhält, einen bleibenden Eindruck. Während des gesamten Verfahrens fragt er sich mehrmals, wie es dazu kommen
konnte, obwohl er vorab eine entsprechende Expertise eingeholt hat. Die Frage
ist nicht so einfach zu beantworten. Allerdings ist Joachim Glatthaar heute
klar, dass sich Berater täuschen können – oder zumindest ihre Ratschläge wohl
nicht immer bis in die letzte Konsequenz durchdacht sind. Alle für viel Geld
engagierten Experten nutzen ihm in dieser Sache also nichts, denn am Ende
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Starwalls®-Stützmauer in Klosterreichenbach

muss er als Unternehmer persönlich die Verantwortung übernehmen. Sein damaliger Verteidiger rät ihm davon ab, sein Glück in der zweiten Instanz zu versuchen.
In dieser Situation erinnert sich Joachim Glatthaar eines langjährigen Beraters
und mittlerweile Freundes aus Schramberg. Für die Verteidigung in der zweiten Instanz vor dem Landgericht verpflichtet er daher als weiteren Verteidiger
Rechtsanwalt Dr. Jürgen Bett. Dieser empfiehlt, auf jeden Fall Rechtsmittel
gegen das erstinstanzliche Urteil einzulegen. Dies erweist sich als richtig. Im
Verlauf des weiteren gerichtlichen Verfahrens lässt das Landgericht einen Teil
der ursprünglichen Vorwürfe fallen. Was viel wichtiger ist: Am Ende steht er
nicht als vorbestraft da. Das Gericht reduziert die Zahl der Tagessätze um mehr
als drei Viertel. Dabei allerdings bleibt es, weil Joachim Glatthaar am Ende als
handelnder Geschäftsführer die Verantwortung für das Desaster trägt. Er haftet persönlich, nicht die externen Berater.
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Fertiggestelltes Starwalls®-Projekt an der ST 2335 bei Ingolstadt,
die auch als Werkszufahrt für Audi dient

Trotz aller Widrigkeiten: Joachim Glatthaar lässt sich keineswegs von seinem
Ziel abbringen, ein weiteres erfolgreiches Produkt am Markt zu etablieren. Seinem schier ungebrochenen Enthusiasmus kann selbst das Strafverfahren nichts
anhaben. Der Firmeninhaber steht zu seinen Fehlern und Fehleinschätzungen
und besinnt sich seiner eigentlichen Stärken: eine innovative Geschäftsidee zu
entwickeln und sie zum Erfolg zu bringen. Für ihn gilt das Motto: Gib nie, nie,
niemals auf!
Bei der Innovation Starwalls® gelingt es ihm, die Verantwortlichen zu
überzeugen. Er darf 2016 in einem Pilotprojekt mit der STRABAG für das
Regierungspräsidium Karlsruhe eine Stützmauer in Klosterreichenbach errichten. Joachim Glatthaar hält sein Versprechen: Die Baumaßnahme dauert dank
seiner Erfindung nur einen Monat statt wie üblich fünf Monate. Mehr noch:
Das Ergebnis sieht richtig gut aus. Ein weiteres Projekt realisiert Joachim
Glatthaar 2017 in Mühringen bei Horb, diesmal mit runden Mauern zusammen mit der Firma REIFF.
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Inzwischen freut sich die gewachsene Starwalls®-Truppe über mehrere Großaufträge, einige schon mit Volumen von mehr als einer Million Euro. Dazu
zählen die Stützmauern zur Werkszufahrt von Audi in Ingolstadt oder an der
Stuttgarter Wilhelma. Der große Durchbruch gelingt im Jahr 2020, öffentliche Auftraggeber aus dem Straßenbau geben sich jetzt bei Starwalls® die Klinke
in die Hand. Wo früher konventioneller Stützmauerbau ausgeschrieben ist,
gilt heute das Prinzip Starwalls® als erste Wahl. Nicht ohne Stolz sagt Joachim
Glatthaar: „Wir haben das Fertigteil im Straßen- und Infrastrukturbau eingeführt und salonfähig gemacht. Wir haben hier Pionierarbeit geleistet. Ich bin
überzeugt, dass dies in ein paar Jahren der Standard sein wird.“
Starwalls® bieten sich nicht nur für
Großprojekte an, sondern gleichfalls
für Grundstückseinfassungen, als
Sicht- oder Lärmschutz sowie als
Wandelemente. Die betongebundenen Natursteinelemente vereinen die
lebendige Schönheit von Natursteinen mit der bewährten Sicherheit von
Beton. Ende 2017 zieht sich Joachim
Glatthaar bei Starwalls® aus dem operativen Geschäft zurück. Mit Mark
Biesalski übernimmt ein Entwicklungs- und Vertriebsprofi die Verantwortung.

Mark Biesalski

Das Jahr 2020 markiert einen Wendepunkt in der Herstellung der Starwalls®.
In immer mehr industriellen Bereichen werden 3-D-Drucker zur Fertigung
von Produkten eingesetzt, sogar ganze Wohngebäude lassen sich damit erstellen. Nun ist GLATTHAAR ja bekannt für seine Innovationsfreude – was also
liegt näher, als sich mit diesem Thema für Starwalls® zu beschäftigen? In dem
Hamburger Start-up Aeditive GmbH findet man den geeigneten Partner, um
in die Welt des 3-D-Drucks einzusteigen. In Kooperation mit der Technischen
Universität Braunschweig entwickelt das Unternehmen ein Spritzbetonverfah-
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Modulare Fertigungsanlage für Betonfertigteile im Spritzbetonverfahren

ren, mit dem die Starwalls®-Erzeugnisse effizient und wirtschaftlich gefertigt
werden können. Mit einem Roboterarm, der sich frei im Raum bewegt, und
einer großen Spritzdüse lassen sich beinahe beliebige Formen herstellen. „Das
Prinzip des Roboterarmes ist beispielsweise aus der stark automatisierten Automobilindustrie bekannt. In der Baubranche ist so etwas bislang auf dem
Markt nicht verbreitet. Hier haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Es bieten
sich unglaubliche Möglichkeiten, und wir können technologisch durch unseren frühzeitigen Einstieg ganz vorne mit dabei sein“, sagt Starwalls®-Geschäftsführer Mark Biesalski. Der Beton wird dabei auf eine Stahlplatte aufgespritzt,
darauf kann man im additiven Fertigungsverfahren diverse Konturen abbilden. Die Entwicklungszusammenarbeit zwischen GLATTHAAR Starwalls®
und der Aeditive GmbH überzeugt auch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Für seine finanzielle Beteiligung an dem Hamburger Startup erhält GLATTHAAR Starwalls® einen Förderbetrag in Höhe von 60.000
Euro aus dem Programm „INVEST – Zuschuss für Wagniskapital“. Mit dieser Initiative möchte der Bund Investoren ermutigen, Erfolg versprechenden
Start-ups, Beteiligungskapital zur Verfügung zu stellen.
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Robotische Fertigung von stahlbewehrten Betonteilen im Spritzbetonverfahren:
Aeditives „Concrete Aeditor“
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Frank Dieterle (links) und Mark Biesalski
begutachten den Herstellungsprozess
der Brückenkappen im 3-D-Verfahren
in Hamburg.

Im ersten Schritt werden als Pilotprojekt Brückenkappen im 3-D-Druck
hergestellt, der Startschuss für diese
Innovation im Infrastrukturbau fällt
im Sommer 2020. In Hamburg überzeugen sich Joachim Glatthaar, Starwalls®-Geschäftsführer Mark Biesalski und Frank Dieterle, Geschäftsführer des Schramberger Bauunternehmens DiZWO, von der Leistungsfähigkeit des 3-D-Verfahrens. Zukünftig soll eine Kooperation der beiden Firmen den 3-D-Druck im Straßenbau etablieren.

Die Fertigungsplattform besteht aus zwei Robotern, Mischeranlage, Drehscheibe, Containeranlage und Spritzanlage, mit der die jeweiligen Komponenten gefertigt werden – das Erfinderteam aus dem hohen Norden führt es nun
für die Anwendung im Straßenbau zur Marktreife.
Für die Produktion von Brückenkappen eignet sich die Methode hervorragend, weiß der Baufachmann Frank Dieterle von DiZWO. Er sieht hier großes Potenzial, weil diese Verschleißteile regelmäßig erneuert werden müssen.
Bislang ist dies vor Ort mit großem Aufwand verbunden – vorgefertigte System-Brückenkappen als Fertigteile aus dem 3-D-Drucker lassen sich witterungsunabhängig und ohne Schalungen schnell und günstig montieren. Das
spart Zeit und reduziert Verkehrsbehinderungen.
Als Innovationstreiber möchte auch die Firma GLATTHAAR diese Neuentwicklung der Hamburger Aeditive GmbH nutzen. „Wir werden in unserem Starwalls®-Neubau in Waldmössingen den ersten 3-D-Drucker installieren und in die Produktion sowie das Umlaufwerk einbinden. Dann verfügen
wir über die bundesweit modernste Anlage“, freut sich Joachim Glatthaar.
Und er hat bereits eine Vision: Selbst einzelne Steine der Starwalls®-Mauerteile sollen zukünftig nicht mehr von Hand, sondern automatisiert eingelegt
werden. Das ist der nächste Quantensprung.
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4. EVUM – Elektrofahrzeug für Afrika (und den Rest der Welt)
Das vierte Projekt ist ausnahmsweise keine Eigenerfindung von Joachim Glatthaar: „Ich bin in eine Elektroautofirma eingestiegen“, so beschreibt er mit einem kurzen Satz eine große Sache. Fahrzeuge bauen, das hat auf den ersten
Blick gar nichts mit dem zu tun, was der Unternehmer bisher in Angriff genommen hat.
Wie kommt er dazu? Die Antwort: durch Zeitunglesen. Im September
2017 erscheint ein Artikel über zwei Doktoranden der TU München. Sie wollen auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt am Main ein
Elektromobil für Afrika vorstellen, das neben Strom aus der normalen Haushaltssteckdose auch Sonnenlicht mittels Solarmodulen „tanken“ kann. Das
„aCar“, dessen Entwicklung die Bayerische Forschungsstiftung finanziert und
sogar Microsoft-Gründer Bill Gates bei einem Besuch nachhaltig beeindruckt,
soll in zweieinhalb Jahren in Serie gehen.
Joachim Glatthaar ist begeistert von dieser „super Idee“. Als er am Ende
des Artikels liest, dass die beiden Entwickler aktuell Investoren suchen, greift
er zum Telefon. Der Unternehmer erkennt schnell das Potenzial dieser zukunftsweisenden Innovation. Hinzu kommt sein Faible für Afrika. Durch die
häufigen Aufenthalte in Namibia kennt er zumindest einen kleinen Teil des
Kontinents und einige der vielen Herausforderungen, die dort zu bewältigen
sind. Warum also nicht Autobauer werden? Doch hat ein mittelständisches
Unternehmen aus dem Schwarzwald überhaupt eine Chance gegen die Großen der Automobilbranche, die diese Idee bestimmt sofort für sich reklamieren werden? Zudem eines Unternehmens, das keine Erfahrung in Sachen Fahrzeugtechnologie besitzt? Die Antwort: Ja, es hat eine Chance. Elektromobilität ist ein Markt in Bewegung, auf dem noch nicht alle Weichen für die Zukunft gestellt sind.
Joachim Glatthaar will die beiden jungen Gründer Sascha Koberstaedt und
Martin Soltés davon überzeugen, dass sie anstelle eines Konzerns vielmehr einen „väterlichen Freund“ an ihrer Seite brauchen. Der ihnen hilft, die Hürden einer Firmengründung zu nehmen und sich auf die richtigen Dinge zu fokussieren. Tatsächlich gelingt es ihm, die beiden Jungunternehmer zu über-
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V.l.n.r. Martin Soltés, Joachim Glatthaar, Sascha Koberstaedt auf der IAA in Frankfurt am Main 2019

zeugen. Joachim Glatthaar stellt den größten Teil des Startkapitals zur Verfügung. Darüber hinaus sind mit der Schabmüller Gruppe sowie der metallverarbeitenden Spanner Gruppe zwei Experten aus dem Automotivebereich beteiligt. Mit der Kessler & Co. GmbH stößt im Jahr 2020 ein weiterer Betrieb
aus der Branche hinzu. Die Firma entwickelt und fertigt Antriebskomponenten wie Achsen, Radantriebe und Getriebe. Joachim Glatthaar sieht seine Aufgabe vor allem darin, das Start-up bei der Markteinführung zu begleiten.
Aus dem Forschungsprojekt „aCar“, einem einfachen, modular aufgebauten
Leichtelektromobil für ländliche Regionen in Afrika, wird die EVUM Motors
GmbH. Auch das primäre Ziel ändert sich: Zunächst kommt das Elektrofahrzeug in Europa auf den Markt, erst später in Afrika. Denn gerade hierzulande
sieht Joachim Glatthaar enormes Absatzpotenzial. Kommunen, Handwerksbetriebe, Golfplatzbetreiber, Winzer und viele mehr können das umweltfreund-
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Prototypen-Testfahrt im Gelände mit Joachim Glatthaar, der für diesen Spaß gern zu haben ist

liche Wägelchen sehr gut nutzen – insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaschutzdebatte und angesichts von Dieselfahrverboten in immer
mehr Städten.
In einer Fabrikhalle der Otto Spanner GmbH soll im Frühjahr 2020 die
Serienproduktion starten. Alles ist bestens vorbereitet, geplant sind 1.000
Fahrzeuge im ersten Jahr. Dann verändert die weltweite Corona-Krise die globale Wirtschaft. Für die Fertigung des Fahrzeugs benötigt man Teile aus zahlreichen Ländern, doch die Lieferketten funktionieren plötzlich nicht mehr.
Wichtige Komponenten fehlen. Die Folge: EVUM Motors muss Kurzarbeit
anmelden und seine Mitarbeiter nach Hause schicken. Ein schwerer Schlag
gleich zu Beginn, von dem sich das Team aber nicht entmutigen lässt. Mit
mehrmonatiger Verspätung beginnt schließlich die Serienproduktion des Elektroautos.
Das Fahrzeug wiegt 1.400 Kilogramm, hat einen wartungsarmen Elektromotor mit Allradantrieb und eine Reichweite von maximal 200 Kilometern, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 70 Stundenkilometern. Eine Besonderheit: Auf der Baustelle können Handwerker ihre Elektrogeräte am „aCar“
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Produktions-Stopp bei der Otto Spanner GmbH

Gesellschafterversammlung 2020
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anschließen oder Werkzeugakkus laden. Obwohl das Elektroauto seinen Siegeszug in Europa startet, verlieren die Initiatoren ihr ursprüngliches Ziel nicht
aus den Augen. Kurz vor Weihnachten 2018 fliegen Joachim Glatthaar und
Helmut Spanner mit den EVUM-Gründern Soltés und Koberstaedt nach Namibia, um dort weitere EVUM-Partnerschaften aufzubauen. Parallel dazu laufen Planungen für eine weitere Produktionsstätte im Norden Afrikas.
Ihre große Premiere feiert die Neuentwicklung im Mai 2019 in DunningenLackendorf. Mit rund 1.500 Besuchern platzt das von Joachim Glatthaar gemietete Festzelt fast aus den Nähten, als das „aCar“ unter lautem Trommelwirbel auf die Bühne fährt. Das Elektrofahrzeug versetzt neben den Besuchern
auch Fußball-Legende Reiner Calmund ins Staunen, der als Stargast gemeinsam mit Martin Soltés und Sascha Koberstaedt, ihrem Doktorvater Professor
Markus Lienkamp sowie Investor Joachim Glatthaar in lockerer Runde mit
Moderator Rolf Benzmann über Autos, Fußball und vieles mehr plaudert.
Hinter dem Festzelt zeigt das Elektroauto dann in der Praxis, was es kann.
Dazu wurde im Vorfeld extra ein Parcours angelegt. Höhepunkt der Vorführung: Ein Forstarbeiter sägt mit Strom aus der Fahrzeugbatterie eine extra dafür aufgestellte Tanne professionell um. Die Premiere ist erfolgreich, nun kann
die Serie starten.
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V.l.n.r. Markus Lienkamp, Martin Soltés, Sascha Koberstaedt, Joachim Glatthaar, Reiner Calmund, Rolf Benzmann
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Infotafel zum neuen Unternehmensprojekt

Vertragsunterzeichnung mit Hansjörg Bihl, Geschäftsführer der ibs GmbH

182

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:10 Uhr

Seite 183

5. Der neueste Coup: Mit GLATTHAAR Erdveredelung
sparen Bauherren bares Geld
Joachim Glatthaar entwickelt laufend neue Ideen. Sein aktueller Coup heißt:
GLATTHAAR Erdveredelung. Er macht aus Erdaushub in Neubaugebieten
und dem Zement-Additiv NovoCrete® ein hochwertiges betonartiges Material für Bodenplatten von Ein- und Zweifamilienhäusern, das direkt vor Ort
wieder verbaut wird. Eine Win-win-Situation für alle Bauherren, denn sie sparen bares Geld. Joachim Glatthaar ist überzeugt: Das wird ein Renner.
Wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Bauherren, die in einem Neubaugebiet ein Haus mit einem Keller errichten, müssen bislang den Erdaushub teuer
auf einer Deponie entsorgen. Andererseits müssen Bauherren, die im selben
Neubaugebiet ein Haus ohne Keller erstellen, Frostschutzmaterial aus Schotter- oder Kieswerken für ihre Bodenplatte kaufen. „Diese Bauherren bringe
ich zusammen, und beide können dadurch sparen“, sagt Joachim Glatthaar.
Der findige Unternehmer nutzt den Erdaushub, vermengt ihn mit dem Zement-Additiv unter Zugabe von Wasser und erhält so ein frostsicheres betonähnliches Material. Um die Prozesse optimal zu koordinieren, gründet er eine
eigene Abteilung.
Der Schlüssel zu dieser Erfolg versprechenden Entwicklung ist NovoCrete®
zur Bodenstabilisierung – ein Produkt aus 98 Prozent Zement und zwei Prozent Mineralien. Durch den Mineralien-Anteil entsteht zusammen mit Boden
und Wasser ein frostsicheres betonähnliches Material. Mit Hansjörg Bihl, dem
Geschäftsführer der ibs GmbH, hat Glatthaar einen exklusiven Liefervertrag
für ganz Deutschland geschlossen. „Wir werden bundesweit 30 Standorte errichten, wo wir NovoCrete® in Silos bevorraten und dann ohne lange Anfahrtswege in Neubaugebieten mit Erdaushub verarbeiten können“, sagt Joachim Glatthaar. Mit Fräsen, die Glatthaar zusammen mit Maschinenbau-Unternehmern speziell für seine Bagger konzipiert hat, stellt er das Gemisch her.
Von Baden-Württemberg aus beginnend will Joachim Glatthaar diese
Dienstleistung bundesweit anbieten – dann entfallen Tausende Lkw-Fahrten,
die Erdaushub auf Deponien bringen und Frostschutzmaterial vom Steinbruch
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Hier wird genau hingeschaut. Roland Melcher (oben links), zuständig für technische Zulassungen und
rechtliche Belange, Joachim Glatthaar und sein fachkundiger Berater Andreas Haas (unten) prüfen die
Qualität der Verarbeitung, (oben rechts) Ludwig Ellinger, Firmeninhaber der EMB Baumaschinen
Handelsgesellschaft mbH sowie Planer, Entwickler und Produzent von individuellen Erdbearbeitungsgeräten
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anliefern. Dadurch werden Ressourcen und die Umwelt geschont. Das Potenzial ist enorm, denn die Firma GLATTHAAR wickelt aktuell rund 6.000 Bauvorhaben im Jahr ab – etwa die Hälfte mit und die andere Hälfte ohne Keller. „Allein das ist schon ein sehr großes Volumen. Durch unser neues Angebot GLATTHAAR Erdveredelung wird diese Zahl schnell ansteigen“, ist Joachim Glatthaar überzeugt. Rechtliche Hürden stehen dem Vorhaben nicht im
Wege, denn NovoCrete® als Zementadditiv wird bereits seit geraumer Zeit bei
privaten sowie öffentlichen Gewerbe- und Infrastrukturprojekten in Deutschland eingesetzt. Das Prinzip, aus Erde ein Zement-Bodengemisch herzustellen, ist nicht neu. Unter anderem bei Großprojekten wie Flughafen- und Autobahnbau wird es bereits seit Langem angewendet. „Bislang hat aber niemand
daran gedacht, diese Lösung den privaten Bauherren anzubieten. Es war höchste Zeit, das zu ändern“, sagt Joachim Glatthaar. – und freut sich auf viele
glückliche Häuslebauer.
Zu einem ersten Praxistest lädt Joachim Glatthaar im August 2020 Vertreter mehrerer Baumaschinenfirmen
nach Waldmössingen ein. Er lässt dafür Bodenmaterial aus verschiedenen
Regionen in Baden-Württemberg anliefern. Auf dem eigens vorbereiteten
Gelände führen die Anbieter ihre für
die Erdveredelung konzipierten Bagger-Anbauteile wie Fräsen oder
Litze Peter, die rechte Hand von Joachim
Glatthaar in Sachen Erdveredelung
Misch- und Verdichtungsgeräte vor,
mit denen das Einbaumaterial aus Erdaushub und NovoCrete® hergestellt werden soll. Ein Geologe nimmt dabei Erdproben, um diese labortechnisch zu
untersuchen. „Wir wollten durch den Probelauf mehr über das Handling und
die Abläufe erfahren. Alle gezeigten Prototypen haben die Erwartungen übertroffen“, freut sich Glatthaar. Dieser Test bringt wichtige Erkenntnisse über
die Verarbeitungsqualität von Erdaushub und NovoCrete® mit den unterschiedlichen Maschinen – so ist das Unternehmen für den Herstellungsprozess
optimal aufgestellt.
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„Er ist ein Mensch, der begeistert“ –
der Unternehmer Joachim Glatthaar
und was man von ihm lernen kann

Der „Chef“, wie seine Mitarbeiter Joachim Glatthaar liebevoll nennen, ist bei
allem Erfolg Mensch geblieben. Das bestätigen alle, die über ihn sprechen.
Seine Mitarbeiter und nicht zuletzt seine Heimat liegen ihm am Herzen. Er ist
bodenständig, obwohl es ihn schon immer vorwärtstreibt. Er sprüht vor Energie, Enthusiasmus und Motivation, behält bei aller Begeisterung jedoch stets
den Überblick. Wer mit ihm über den Betriebshof geht, muss große Schritte
machen, um den Anschluss nicht zu verlieren. Seine Zielstrebigkeit und Entschlossenheit kann man hautnah spüren. Schnell muss es gehen bei aller
Gründlichkeit, auf der Baustelle sowie im Werk. Das beeindruckt seine Auftraggeber – entwickelt sich zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für
GLATTHAAR.
Seinen unbändigen Drang zur Selbstständigkeit verspürt Joachim Glatthaar, solange er zurückdenkt. Sein Talent zum Unternehmer und seine ganz besondere kommunikative Art erkennt er spätestens, als er es ausprobiert. Durch seinen unkomplizierten Umgang mit Menschen begegnet er Geschäftspartnern
stets auf Augenhöhe, so kann er andere motivieren und begeistern. Joachim
Glatthaar ist in seinem Unternehmen Autoritätsperson und Freund, fühlt sich
mit dem einfachen Bauarbeiter und in den Chefetagen wohl. Er fördert begabte
Mitarbeiter, kann aber auch loslassen und ihnen das Ruder übergeben. Nach
seinem Ausscheiden aus der operativen Geschäftsführung bei seiner ersten
Firma, GLATTHAAR Fertigkeller pflegt Joachim Glatthaar weiterhin aktiv
Beziehungen, engagiert sich in den wichtigen Verbänden seiner Branche, vertritt GLATTHAAR und seine Projekte mit Herzblut. Wenn er vom Erfolg einer Idee überzeugt ist, dann verfolgt er diese hartnäckig. Andererseits kann er
ein Vorhaben zu den Akten legen, wenn vielleicht nichts daraus wird.
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Nicht wenige seiner frühen Weggefährten staunen darüber, wie viele Ideen er
in die Tat umsetzt. Joachim Glatthaar ist immer aufmerksam, registriert Probleme, für die sich möglicherweise in seinem Bereich eine Lösung finden lässt,
und macht sich ans Werk.
Gespräche mit seinen Mitarbeitern
und Weggefährten ergeben ein eindeutiges Bild. Kaum jemand hält ihn
nicht für talentiert. Wenn er sich auf
einem Gebiet weniger gut auskennt,
kann er delegieren. So überlässt er die
kaufmännischen Aufgaben anderen,
die mit ihm gemeinsam das erfolgreiche Unternehmen aufbauen. Gesprächspartner bestätigen sein Talent
für den richtigen Ton im menschlichen Umgang. Arno Wegener, der
schon früh mit GLATTHAAR in
Verbindung tritt, sieht darin den
Hauptgrund für Joachim Glatthaars
Achim Hannott
Erfolg. Er ist ein geborener Unternehmer mit dem Gespür, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden.
Ein „Unternehmer, wie er im Buche steht“, wie es Achim Hannott, Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau e. V., ausdrückt.
Engste Mitarbeiter duzen den „Chef“ ganz selbstverständlich, ohne dass es dadurch zu Autoritätsproblemen kommt. Allein seine Persönlichkeit überzeugt.
Joachim Glatthaar ist kein „Machtwort-Chef“, das hat er gar nicht nötig. Er
redet offen mit seinen Mitarbeitern, spricht Probleme sachlich an, berät und
korrigiert. Der Blick ist dabei immer nach vorne gerichtet. Seine Aufgabe sieht
er als Teamplayer und Vordenker. Verantwortung für die Ausführung seiner
Ideen überträgt er gerne, wenn er jemandem die Aufgabe zutraut. „Du darfst
jetzt alles machen, nur nicht die Firma verkaufen“, sagt er zu Oswald Heim,
als er ihm 1989 Prokura erteilt.
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Impulsgeber und Vertrauensmensch
Dank dieser guten Kombination aus Impulsgeber und Vertrauensmensch ist
Joachim Glatthaar „ein Traumchef“, wie es Vertriebsgeschäftsführer Michael
Gruben formuliert. Er braucht zwar immer wieder Glück, um die richtigen
Mitarbeiter zu finden. Dass diese dann gerne bei GLATTHAAR bleiben, ist
aber weit mehr als Glück.
Joachim Glatthaar legt immer großen Wert auf gute Partnerschaften. Er
ist hervorragend vernetzt. Seine Zuverlässigkeit zahlt sich aus, alle Partner bringen ihm großes Vertrauen entgegen. Als eigenständiger Kellerbauer etabliert er
sich als gleichberechtigter Marktteilnehmer. Auch bei Reklamationen pflegt
der Firmenchef stets einen fairen Umgang. Gemeinsam sucht man nach Lösungen – und wenn einmal ein Schaden auftritt, steht Joachim Glatthaar dafür gerade. Selbst wenn es viel Geld kostet. Denn er denkt langfristig und weiß,
dass man Vertrauen nicht enttäuschen darf.
Innovativer Kopf hinter fast allen Entwicklungen ist schon immer Joachim Glatthaar selbst. Zu seinen Talenten zählt, Dinge einfach mal auszuprobieren, um zu sehen, ob sie funktionieren. Dabei geht er sehr pragmatisch vor,
stellt sich selbst in die Produktionshalle und bastelt so lange an einer Sache, bis
sie funktioniert. Ideen, mit denen andere scheitern, setzt er nicht selten erfolgreich um.
Geduld gehört nicht unbedingt zu seinen Stärken. „Als das in der Schule
gelernt wurde, habe ich wahrscheinlich gefehlt“, schmunzelt er. Zwar stößt
Joachim Glatthaar Dinge gern an, ist neugierig, inspiriert und hat oft den richtigen Riecher. Er scheut das Risiko nicht, wie viele Mitarbeiter bestätigen. Dabei ist er immer ein wenig angespannt – sobald ein Projekt läuft, drängt es ihn
schon zur nächsten Idee. Logisch also, dass er Verantwortung an kompetente
Mitarbeiter abgibt. Fehlschläge können ihn nicht lange aufhalten. Als am Betonteile-Fertigungswerk anfangs die Außenwände fehlen, stößt der Wind eines Tages die gerade frisch gemauerten Zieglafix-Wände für zwei komplette
Häuser um, die ohne Absicherung in der Werkshalle stehen. Natürlich ärgert
ihn das, schließlich ist von dieser Produktion nur Bauschutt übrig. Er sieht
darin vor allem eine Lektion, die gelernt werden muss, und ist froh darüber,
dass keine Personen zu Schaden kommen.
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Diese Lebenseinstellung des schwäbischen Unternehmers setzt Energie frei für
die Entwicklung neuer Ideen, getreu seinem Leitspruch: „Wer aufhört, besser
zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.“ Dabei ist er in vielen Bereichen Autodidakt. Das erklärt die eine oder andere spontane Entscheidung für grundlegende Veränderungen in der Herstellungsweise oder bei den Produkten. Seine
intellektuelle Flexibilität verschafft ihm großen gedanklichen Spielraum. Er
hat den Mut und die Möglichkeit, querzudenken, informiert sich ständig über
neue Entwicklungen. Joachim Glatthaar ist ein Erfinder, ein Mann der Tat,
der keinen Sinn darin sieht, Dinge zu zerreden.
Joachim Glatthaar ist stolz darauf, dass er es als Unternehmer so weit gebracht
hat. Dennoch bleibt er bodenständig seinem Heimatort verbunden. Weil er
selbst von der Baustelle kommt, kennt er diese Arbeitswelt, spricht die Sprache des Bauarbeiters. Alles andere hat er schnell dazugelernt. „Er kann sich mit
einem Politiker so gut unterhalten wie mit einem Bauarbeiter“, sagt Geschäftsführer Reiner Heinzelmann nicht ohne Bewunderung. Joachim Glatthaar hat
stets die richtigen Themen parat, unabhängig vom jeweiligen Gesprächspartner. Auf dem Parkett der Verbände und der Politik bewegt er sich so souverän,
wie er die Ärmel hochkrempeln und mit anpacken kann. In der Branche gilt
er daher in vielen Bereichen als informeller Meinungsführer, setzt Maßstäbe
durch sein unternehmerisches Tun.
In der Firma, die seinen Namen trägt, steckt also viel vom Herzblut und der
Persönlichkeit des Joachim Glatthaar. „Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Philosophie des Firmenchefs längst verinnerlicht und leben diese
aktiv mit“, sagt Achim Hannott. Der Vollblutunternehmer sucht und findet
laufend Freiräume, die seine kreativen Phasen erst ermöglichen. Für den inneren Ausgleich sorgt der Sport, das Bergsteigen und das Skilaufen. Regelmäßige
Aufenthalte in Namibia gehören ebenfalls dazu.
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Zu Besuch bei seinem Vater Ernst, auf ein Bier am Ernst-Glatthaar-Platz
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Abenteuer, Sport und Reisen – Auszeit nehmen vom Beruf
Namibia, das Land im Südwesten des afrikanischen Kontinents, ist für Joachim Glatthaar zur zweiten Heimat geworden. Die einzigartige Natur, die
Freundlichkeit der Menschen und die Tiere haben es ihm angetan. Regelmäßig verbringt er mit seiner Frau Sabine dort seinen Urlaub, hat im Laufe der
Jahre viele Freundschaften geschlossen. Seit 1995 pflegt der Unternehmer enge
Kontakte zu „Gerry“ und Maria Sachse, einer Farmerfamilie, die Gästehäuser
an Touristen vermietet. Eines davon gehört Joachim Glatthaar, von dort aus
unternimmt er bei jedem seiner Aufenthalte unvergessliche Touren mit seinem
Geländewagen. Als er eines Tages im Freundeskreis davon erzählt, entsteht
spontan die Idee: Der Joachim wäre mit seiner Erfahrung doch ein idealer
Guide für Reisen durch Namibia. Von dem Gedanken zunächst überrascht,
sagt er später zu – und macht sich 2010 auf zur ersten Safari mit vier Ehepaaren aus seinem Bekanntenkreis. Dabei entdeckt er ein weiteres Talent, denn
nach der Heimkehr schwärmen alle von einem erlebnisreichen Urlaub.
Für Freunde allerdings organisiert er seither regelmäßig Touren durch das
afrikanische Land – und die haben es teilweise in sich. „Wir fahren nicht nur
auf Touristenrouten, sondern lernen die unbekannten Seiten von Afrika kennen. Manchmal campen wir auch mitten in der Wüste, das sind dann meine
Männertouren“, sagt Glatthaar. Inzwischen hat er reichlich Übung als Organisator dieser Rundreisen, die er in zwei Varianten parat hat. Die „normale“
Tour mit Übernachtungen in Lodges ist für alle gleich, bei der „harten“ Tour
sind die Teilnehmer zusätzlich noch eine Woche abseits jeglicher Zivilisation
unterwegs. Ohne sanitäre Einrichtungen, ohne Restaurant oder Supermarkt,
ohne Wasserversorgung. Geschlafen wird in Zelten auf den Dächern der Geländefahrzeuge.
Alle Touren, die Joachim Glatthaar führt, starten in Windhoek. Von dort
geht es mit den Jeeps zunächst nach Waterberg, wo im Jahr 1904 in der
Schlacht am Waterberg die Herero gegen die deutschen Schutztruppen für
Deutsch-Südwestafrika kämpften. Über Grootfontein wird das nächste spannende Ziel angesteuert, der Hoba-Meteorit. Vor rund 80.000 Jahren ist dieser
50 Tonnen schwere Koloss auf der Erde eingeschlagen. In den Gästehäusern
von Sachsenheim, wie die Farm von Familie Sachse auch genannt wird, akkli-
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Joachim Glatthaar – bereit für die Tour
Erwin Barth (links), ein
guter Freund aus Jugendzeiten,
begleitet die anspruchsvollen
Wüsten-Tripps und sorgt
unter anderem mit seinen Kochkünsten
für das Wohl der Gruppe.
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CAMP IM KAOKOVELD
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Beim Hoba-Meteorit

matisieren sich die Reiseteilnehmer anschließend einige Tage. Dabei bietet sich
die einmalige Gelegenheit, hinter die Kulissen „eines Farmerlebens“ zu
blicken. Ein Höhepunkt wartet im angrenzenden Etosha Nationalpark – von
diesen Ausflügen sind alle begeistert. „Wir haben dort Giraffen, Zebras, Löwen, Elefanten, Antilopen und Leoparden gesehen. Ein einmaliges Erlebnis
waren die Nachtfahrten. Ich hätte nie gedacht, dass man dabei Hyänen oder
Erdferkeln so nahe kommen kann“, schwärmt Erwin Barth. Obligatorisch ist
der Besuch bei den Ombili, seit vielen Jahren unterstützt Joachim Glatthaar
diese Buschmannstation mit ihren 500 Einwohnern.
Dann heißt es Abschied nehmen von „Sachsenheim“. Abseits der herkömmlichen Pfade macht sich die Gruppe in den Jeeps auf den weiteren Weg
durch Namibia. Hier erweist sich Joachim Glatthaar als außerordentlich versierter Reiseführer mit reicher Erfahrung, zeigt seinen Freunden die besonderen Schönheiten von Namibia: die Felsmalereien von Twyfelfontein, den Nationalpark Skelettküste mit dem größten Schiffsfriedhof der Welt, die mit bis
zu 170 Metern höchsten Sanddünen der Welt in Sossusvlei, die 1892 von
Deutschen gegründete Stadt Swakopmund und am Ende der Tour Namibias
Hauptstadt Windhoek.
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„Wer allerdings das richtige Abenteuer sucht, der geht mit mir auf die anspruchsvolle Tour“, schmunzelt Joachim Glatthaar. Diese Safari der etwas anderen Art ist nicht ungefährlich, bewegen sich die Teilnehmer doch sozusagen
im Niemandsland. Ziel ist das Kaokoveld im Nordwesten Namibias, mit rund
100.000 Quadratkilometern fast dreimal so groß wie Baden-Württemberg.
Dort leben die Himba, ein afrikanisches Naturvolk. Etwa 8.000 Menschen gehören diesem Volksstamm an. Sie gelten als die letzten Halbnomaden von Namibia, ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei nur 35 Jahren. Eine
Straße in dieses Gebiet sucht man vergeblich. „Ich orientiere mich an ausgetrockneten Flussbetten. Deshalb fahren wir immer im Herbst nach der Regenzeit, sonst gäbe es kein Durchkommen“, erklärt Joachim Glatthaar.
Selbst in der Trockenzeit ist dies eine echte Herausforderung, deshalb versuchen es nur wenige. Lebensmittel, Wasser, Sprit, alles führen die Abenteurer um den Seedorfer Unternehmer mit sich. Die Toyota-Geländewagen sind
vollgepackt bis unters Dach, nicht zu vergessen Spaten und Abschleppseil für
den Fall der Fälle. An seinem eigenen Fahrzeug hat Joachim Glatthaar sogar
eine Seilwinde montiert – aus gutem Grund. Mehr als einmal muss er ein festhängendes Fahrzeug befreien. Am Van Zyl´s Pass, der einzigen, von Osten
kommenden Zufahrt zum Kaokoveld, stoßen Mensch und Maschine an ihre
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Am Abhang des Van Zyl´s Passes sind Nerven und Fahrkünste gefragt.

Grenzen. „Für eineinhalb Kilometer brauchen wir etwa drei Stunden“, beschreibt Glatthaar. An besonders gefährlichen Stellen müssen die Fahrer eingewiesen und immer wieder Steine unterlegt werden, sonst würden selbst die
geländegängigen Allradler aufsitzen.
Joachim Glatthaar und seine Begleiter meistern die Herausforderung bislang immer mit Bravour. Für die Nacht stellen sie die Fahrzeuge in U-Form
auf, in der Mitte flackert das Lagerfeuer. „Holz ist das Einzige, was man in dieser verlassenen Gegend findet“, so Glatthaar. Sein Freund Erwin Barth erweist
sich als ausgezeichneter Koch am Lagerfeuer – dieses brennt die ganze Nacht
durch, um Wildtiere abzuschrecken. Hier leben unter anderem Löwen, Leoparden, Nashörner und die vom Aussterben bedrohten Wüstenelefanten. Auf
deren Pfaden sollte man das Camp besser nicht aufschlagen. Das kann tödlich
enden – wie bei einem österreichischen Fernsehteam im Jahr 2019.
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Aufgrund seiner jahrelangen Erfahrungen bleiben Joachim Glatthaar und seine
Gruppe bisher von solch schlimmen Ereignissen verschont. Er hat seit zwei
Jahrzehnten viel über das Land, die Menschen und die Tiere gelernt. „Ich bin
immer Grenzgänger, deshalb passt diese Tour so gut zu mir“, sagt der Unternehmer. „Man muss die Gesetze der Natur kennen und achten, Respekt vor
den Tieren zeigen.“ Und vor den Menschen, die in dieser Einsamkeit leben.
Im Kaokoveld geht es zunächst ganz in den Norden von Namibia zum
Grenzfluss Kunene, der aus dem nahe gelegenen Angola kommt. Am Ende der
Tour, im Fort Sesfontein, ist nach den Anstrengungen der vergangenen Tage
ein Bad in den heißen Quellen eine willkommene Abwechslung, bevor man
mit den Jeeps wieder in Richtung Süden fährt, zum Ausgangspunkt in Windhoek. Jetzt sind wieder Straßen zu erkennen. „Es sind zwar Schotterpisten, aber
hier können wir mit 80 Sachen durchbrettern. Dass es unterwegs ab und zu
mal einen Reifen zerfetzt, das ist normal.“ Kein Wunder, dass die Teilnehmer
der „Reisegruppe Glatthaar“ zu Hause immer jede Menge Geschichten zu erzählen haben. Von wilden Tieren, Naturvölkern und kaputten Autos. Und dass
es jeden Morgen einen Schnaps gibt, angeblich als „Malaria-Prophylaxe“.
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DIE WÜSTENELEFANTEN
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Joachim Glatthaar erzählt:

Falscher Testfahrer
Neben meinen Namibia-Aufenthalten in den heißen Zonen Afrikas begeistert
mich das Skifahren in kühleren Gegenden. Eine frisch präparierte Abfahrt, herrlicher Neuschnee und Sonne – was braucht‘s mehr? Nun ja, ein bisschen mehr geht
immer. Auch in diesem Skiurlaub Mitte der 1980er-Jahre in den Alpen. Als ich
im Sessellift saß, der uns bequem auf den Berg brachte, fiel mein Blick von oben
auf diese wunderbare Piste. Dabei kam mir einer dieser ausgefallenen Gedanken
in den Sinn. Wie wäre es, wenn ich mit meinem neuen Allrad-BMW heute Abend
… Nein, sagte mein Kopf. Mach es einfach, sagte mein Bauch. Mal sehen, wer sich
durchsetzt.
Als wir nach dem gemeinsamen Abendessen gemütlich im Hotel saßen, meldete
sich eine innere Stimme. Joachim, machs! Also griff ich nach dem Autoschlüssel, und
los ging die wilde Fahrt. Zunächst über eine verschneite Zufahrt zur Talstation –
für einen Allrad kein Problem. Läuft ja super, dachte ich. Und lenkte den Wagen
im Überschwang der Gefühle direkt auf den Skihang. Einmal ordentlich aufs Gaspedal, schon frästen die vier Räder des neuen BMW über die glatt gewalzte Piste.
Jetzt wollte ich es wissen und bog in einen nicht präparierten Seitenweg ein, um
die Grenzen endgültig auszutesten. Genau hier endete der Spaß, denn im lockeren
Schnee saß mein Auto auf. Alle vier Räder drehten durch. In der Ferne erkannte
ich schon die Scheinwerfer und die gelbe Warnleuchte einer Pistenraupe, die gezielt
auf mich zukam. Der Fahrer hatte meine Scheinwerfer gesehen und traute seinen
Augen nicht. Wutschnaubend stieg er aus, zeigte auf die tiefen Rillen auf der Piste
und fragte, was ich hier überhaupt mache. Nun, dieser BMW sei das Neueste, was
es auf dem Markt an Allradlern gebe, erklärte ich ihm. Als langjähriger Testfahrer sollte ich die Wintertauglichkeit des neuen Modells testen. Das sei mit dem Liftbetreiber abgesprochen? Offensichtlich legte ich einen derart überzeugenden Auftritt hin, dass der Fahrer des Pistenbullis die Geschichte glaubte. Und mir sogar
aus dieser misslichen Lage half, indem er das Auto ins Schlepptau nahm. Tags darauf plagte mich ein schlechtes Gewissen. Als ich meinen Retter im Lifthäuschen erkannte, schenkte ich ihm reinen Wein ein. Der hatte die Geschichte allerdings bereits ganz stolz seinen Kollegen erzählt – und wollte nun sein Gesicht wahren. Wie
konnte er auf so was reinfallen? So kam die Wahrheit nie ans Licht.
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Zum Skifahren und Bergsteigen ist Joachim Glatthaar gerne mit Freunden unterwegs. Die feste Clique von fünf Männern erlebt dabei so manches Abenteuer. Auf einem dieser Winterausflüge verschlägt es die Truppe zur Wildmoosalm, wo Pferdekutschen als Transportmittel dienen. Gut gelaunt und angeheitert kommt Joachim Glatthaar auf die Idee, ein auf Fahrgäste wartendes
Kutschergespann quasi auszuleihen, während sich der Kutscher gerade aufwärmt. Schließlich kennt er sich ein wenig mit Pferden aus. Der Kutscher sitzt
in der Wirtschaft und bemerkt nichts vom leichtsinnigen Treiben draußen.
Aus der Clique traut sich nur Erwin Barth und steigt mit ein zur Fahrt bergab.
Doch Joachim Glatthaar hat sich wohl überschätzt: Die Kutsche wird immer
schneller und keiner weiß, wie man bremst. Joachim Glatthaar sieht sich schon
auf die Pferde auffahren, als er endlich die Bremse findet. Den Rest des Weges
nach Seefeld legt das Gespann dann entspannt zurück.
Den Wechsel von Kufen auf Reifen bekommt er problemlos hin, so geht
die muntere Fahrt durch den Ort weiter. Als ihm ein anderes Gespann begegnet, muss er sich erklären. Seine Ausrede: Er habe die Pferde herrenlos gefunden und wolle sie nun zurück zur Basis bringen. Der rechtmäßige Kutscher
schäumt mittlerweile vor Wut. Er zweifelt aus guten Grund an der Geschichte
von einem Betrunkenen, der die Kutsche entführt habe – und dass man diese
nur sicher nach Hause bringen wollte. Der Charme von Joachim Glatthaar
löst schließlich die Spannung. Mit Schmunzeln denken heute alle an das Ereignis zurück.
Sein Talent zum Rollenspiel beweist Joachim Glatthaar auch während eines Sommerurlaubs 1992 mit mehreren Familien auf einem Campingplatz bei
Jesolo in Italien. Ihn interessiert damals der Krieg im nahen Kroatien. Also
nimmt er sein Motorrad und fährt zur Insel Krk – auf dem Sozius der 14-jährige Christian Holzer, Sohn eines befreundeten Ehepaares. Auf Krk hat man
als Ausländer nichts zu befürchten, denn im Norden wird nicht gekämpft. Der
Unternehmer gibt sich als Gesellschafts-Reporter aus, der einen Beitrag über
Urlaub im Kriegsgebiet schreiben möchte. So berichten ihm Hoteliers der damals leer stehenden Gästehäuser interessiert über die Auswirkungen der
Kämpfe auf die Tourismusbranche. Beim dritten Hotel steigt Christian gar
nicht mehr vom Motorrad ab, der Auftritt ist dem Jungen inzwischen zu peinlich. Noch heute, als Erwachsener, erzählt er von dieser Aktion.
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Joachim Glatthaars wichtigstes Hobby ist jedoch das Bergsteigen. Bereits als
junger Mann, während seiner Tätigkeit für ZÜBLIN im Allgäu zu Beginn der
1970er-Jahre, entdeckt er seine Liebe zu den Bergen. In seiner Freizeit lässt er
sich von einem Bergführer zum Bergsteiger ausbilden, legt allerdings nie eine
Prüfung ab. Nach seiner Rückkehr in den heimischen Schwarzwald bleibt zunächst keine Zeit für das Bergsteigen. Schließlich muss er sich um seine berufliche Karriere, seine junge Familie sowie um den Aufbau seiner neuen Firma
kümmern. Ein volles Programm.
Erst 1990 packt ihn das Bergfieber wieder richtig, er hat jetzt mehr Zeit
dafür. Freunde aus Seedorf laden ihn zu einer Hüttentour in die Südtiroler
Texel-Gruppe ein. Als Bergsteiger hat Joachim Glatthaar bis heute alle Viertausender Europas bestiegen. Und er hat sich vorgenommen, auf jedem anderen Kontinent den höchsten Berg zu bezwingen. Dabei ist er so zielstrebig wie
im Beruf, richtet den Blick stets nach vorne. Der Mount Everest wird wohl
aus dem Tourenplan gestrichen, weil diese Route mittlerweile schon sehr überlaufen ist. Warum auf ausgetretenen Pfaden gehen und dabei ein Verhalten unterstützen, das der Umwelt schadet?
Die Erfolge in den Bergen sind gut vorbereitet: Zwei Jahre nach seiner
Südtirol-Tour macht sich Joachim Glatthaar mit Seedorfer Freunden erneut auf
in diese Bergregion, diesmal nach Sulden zum Gletscher-Training bei der örtlichen Bergführer-Schule. Einer Übernachtung auf der Casati-Hütte folgt der
Höhepunkt: die Besteigung des 3.769 Meter hohen Monte Cevedale. Joachim
Glatthaar ist von der Gletscherregion so begeistert, dass er gleich einen Bergführer für weitere Herausforderungen engagiert.
Was Joachim Glatthaar seither zustande bringt, das beeindruckt außerordentlich. Nach dem 3.312 Meter hohen Piz Buin in Vorarlberg, den er mittlerweile um die 20 Mal bestiegen hat, nimmt sich der Alpinist nach und nach
alle 63 Viertausender Europas vor. Als Joachim Glatthaar 1993 den damaligen
Europaabgeordneten Reinhold Messner von Straßburg nach Düsseldorf zur
Verbandstagung des Bundesverbandes Deutscher Fertigbau (BDF) fährt, haben die beiden auf jeden Fall ein gemeinsames Thema.
Meilensteine in Joachim Glatthaars Bergsteiger-Laufbahn gibt es viele.
Sein höchster Gipfelsturm ist im Dezember 1998 der Aconcagua in Argentinien, außerhalb Asiens mit 6.961 Metern der höchste Berg der Welt.
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Joachim Glatthaar erzählt:

Grenzerfahrung auf fast 7.000 Metern
Für diese Tour mit Bergsteiger-Freunden hatten wir uns viel vorgenommen. Vielleicht zu viel, denn ein Aufstieg in diese Höhe, unter anderem ohne Sauerstoff, ist
mit großen Risiken verbunden: körperliche Erschöpfung, ein folgenschwerer Fehltritt, ein plötzlicher Wetterumschwung, einiges kann passieren. Der Aconcagua
hielt denn auch mehr als eine dramatische Situation für uns bereit. Kurz vor Weihnachten flogen wir nach Argentinien und starteten unser Abenteuer nach der üblichen Eingewöhnung. Bis auf 4.000 Meter begleiteten uns Einheimische mit Mulis, die das Gepäck trugen. Danach waren wir auf uns allein gestellt, mussten die
weiteren knapp 3.000 Höhenmeter ohne fremde Hilfe schaffen. In diesem Moment
fragte ich mich, was ich hier eigentlich mache. Jeden Tag stiegen wir höher und höher, der Gipfel kam immer näher. Es erschien mir wie eine Ewigkeit.
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Auf 6.000 Metern schlugen wir unser letztes Lager auf, bevor wir am nächsten
Tag das Ziel erreichen wollten. Hier oben herrschten eisige Temperaturen – zum
Glück besaßen wir sehr gute Schlafsäcke. Mit meiner Körperwärme verhinderte
ich, dass das Wasser in der Trinkflasche gefror. Die Schuhe nahm ich mit in den
Schlafsack, um sie warm zu halten. So lag ich da, in der Dunkelheit, wollte schlafen. Kräfte sammeln für die bevorstehende Königsetappe. Doch an Schlaf war bei
dieser Anspannung nicht zu denken. Jeder von uns döste vor sich hin. Ich schaute
laufend auf die Uhr, die Stunden wollten nicht vergehen.
Um drei Uhr krochen alle aus ihren Schlafsäcken, packten ihre Utensilien in die
Rucksäcke und marschierten in die Nacht hinein. Als erfahrener Bergsteiger wusste
ich, in dieser Höhe gelten andere Gesetze. Von Spaß kann keine Rede mehr sein,
man setzt immer nur einen Fuß vor den anderen. Es ist ein Automatismus, der abläuft. In steilen, gefährlichen Passagen musste ich hoch konzentriert sein. Als der
Weg flacher wurde, motivierte ich mich durch Schritte zählen. 100 und 100 und
noch mal 100. Immer dem Gipfel ein Stück näher. Gesichert in der Gruppe stiegen wir Meter um Meter auf. Kurz vor dem Gipfel lösten wir die Seilschaft – jetzt
war jeder auf sich alleine gestellt. Auf einmal bemerkten wir, dass unser Bergkamerad Werner fehlte. Er ging in die falsche Richtung. Sofort legte ich meinen Rucksack ab, drehte um und stieg zu ihm hinunter. Als ich ihn ansprach, reagierte er
gereizt. Ich solle ihn in Ruhe lassen, wolle ihm nur das Gipfelerlebnis verwehren.
Die Minuten verrannen, oben warteten ungeduldig unsere Freunde, denn wir sollten unbedingt weitergehen. Ich wusste mir keinen Rat mehr und brüllte ihn an:
„Werner, Du bist ein Kameradenschwein. Lässt mich hier sitzen, ohne Rucksack,
ohne Wasser. Soll ich verdursten?“ Tatsächlich zeigten meine Worte Wirkung, irgendwie kam mein Kamerad Werner zur Besinnung. So gelang es uns schließlich,
zur Gruppe aufzuschließen. An Heiligabend 1998 standen wir auf dem Gipfel.
Völlig erschöpft – aber unglaublich glücklich (siehe Abbildung auf Seite 10).
Was niemand in diesem Moment ahnte: Der Abstieg sollte noch dramatischer werden. Zunächst lief alles glatt. Plötzlich hörten wir einen Aufschrei hinter uns. Ich
drehte mich um und sah meinen Freund Hans, wie er auf dem Boden kauerte und
seinen Knöchel hielt. „Ich bin abgerutscht“, sagte er mit schmerzverzerrtem Gesicht. „Ich glaube, mein Knöchel ist gebrochen.“ Was das bedeutet, war uns sofort
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klar: Wir mussten ihn auf dem weiteren Weg stützen, teilweise abseilen und sogar
tragen. In solchen Situationen wächst der Mensch über sich hinaus, entwickelt ungeahnte Kräfte. Gemeinsam schafften wir es bis zum Basislager auf rund 4.000 Metern, dort übernahmen Mulis den Transport des Verletzten bis ins Tal.
Unten angekommen waren wir uns einig: Am Berg brauchst du Freunde, auf die
du dich hundertprozentig verlassen kannst. Trotz der enormen Anstrengung bleibt
die Aconcagua-Tour der Höhepunkt in meinem bergsteigerischen Leben.

Joachim Glatthaar auf dem Weg zur Besteigung des Kilimandscharos, 1997

Unvergessen bleiben Joachim Glatthaar auch die Tour zum Gipfel des Kilimandscharo im Jahr 1997, die Mondscheintour auf den Mont Blanc im Jahr
2000 oder drei Jahre später die Besteigung des Piz Buin mit seiner Frau Sabine
anlässlich seines 50. Geburtstags. Ein Erlebnis, das Sabine Glatthaar tapfer mit
ihm durchsteht, aber nicht unbedingt wiederholen möchte.

207

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:21 Uhr

Seite 208

2003 am Gipfelkreuz des Piz Buin mit Ehefrau Sabine
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Im Gedächtnis haften ebenso die weniger glücklichen Momente, die das Bergsteigerleben mit sich bringt. Etwa eine geplante Klettertour in Patagonien, an
der Joachim Glatthaar teilnehmen möchte, dann aber verhindert ist. Zum
Glück für ihn, denn die Gruppe mit vier Bergsteigern verunglückt. Die Kletterer geraten in einen Bergsturz, keiner überlebt. Mit dabei ist Joachim Glatthaars Freund Bastl, mit dem er vier Wochen vor dem Unglück das Schreckhorn bezwingt, den schwierigsten Viertausender auf der Normal-Route.
Während einer Tour auf den 4.107 Meter hohen Mönch – bekannt als
Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau – mit Albin Haag, Peter Keller und Joachim Glatthaars Bruder Uli kommt es fast zum Schlimmsten. Für die drei Begleiter ist es der erste Viertausender, und sie freuen sich darauf, dass Joachim
Glatthaar ihnen dieses persönliche Abenteuer ermöglicht. Als das Gelände
beim Abstieg scheinbar einfacher wird, löst Uli das Seil, obwohl Joachim es
ihm verboten hat. Der hat kaum die warnenden Worte ausgesprochen, als sein
Bruder ins Rutschen gerät und 400 Meter weit den Grat hinunter saust. Nur
die Tatsache, dass er in eine andere, gut angeseilte Bergsteiger-Gruppe mit einem erfahrenen Bergführer hineinstürzt, rettet ihm das Leben. Was Joachim
Glatthaar dann zu hören bekommt, ist nicht druckreif.

Die Bergsteiger-Gruppe der Mönch-Tour.
V.l.n.r. Litze Peter, Joachim Glatthaar, Albin Haag und Uli Glatthaar
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Dass Bergsteigen und Unternehmertum viel gemeinsam haben, erweist sich
für Joachim Glatthaar häufig. Man muss etwas riskieren, als Firmenchef wie
als Bergsteiger. Gefährlich ist beides, abstürzen kann man jederzeit. Das Einzige, was man dagegen tun kann, ist Umsicht walten zu lassen. Das macht Joachim Glatthaar, ob in der Firma oder am Berg. Außerdem muss man etwas
verstehen von dem, worauf man sich einlässt. Hier haben die Berge ebenfalls
ihre Lektionen parat.
Joachim Glatthaar erzählt:

Im Mondlicht auf den Mont Blanc
Dass ich mit meinem Bergpartner Bernd Flaig im Jahr 2000 den Mont Blanc bei
Vollmond bestieg, das hatte nichts mit Romantik zu tun. Vielmehr war es unsere
Erfahrung, die zu diesem Entschluss führte. Und die uns vermutlich sogar das Leben rettete. Wir hörten aufmerksam den Wetterbericht, der uns den entscheidenden Hinweis gab. Die Null-Grad-Grenze lag an diesem Tag auf über 4.000 Metern. Das bedeutet höchste Gefahr für alle, die bei Tag die Route unterhalb von Séracs wählen. Dort erheben sich gigantische Gletschertürme, die schon manchen Alpinisten zum tödlichen Verhängnis geworden sind. Einer anderen Gruppe, die mit
uns aufsteigen wollte, erging es so. Sie machte sich tagsüber auf den gefährlichen
Weg und wurde verschüttet. Ein schreckliches Ereignis, das die Nachrichten sofort
vermeldeten. Was meiner Frau zu Hause schlimme Stunden bereitete – wusste sie
doch, dass mein Freund Bernd und ich dort unterwegs sind.
Wir selber bekamen von diesem Unglück nichts mit, denn wir warteten ja zunächst ab. Auf 3.800 Metern Höhe schlugen wir unsere Zelte auf und legten uns
in die Schlafsäcke, um Kraft zu schöpfen für den anstrengenden Aufstieg auf 4.810
Meter. Allmählich brach die Nacht herein – Zeit, um uns auf den Weg zu machen.
Gegen 20 Uhr startete unser Abenteuer Mont Blanc im Mondschein. Auf gehts
zum Dach Europas. Hoch oben der klare Sternenhimmel, tief unten die Lichter
von Chamonix. Ein unvergessliches Erlebnis. Schritt für Schritt ging es höher und
höher. Das Licht des vollen Mondes zeichnete seltsame Bilder in den Berg.
Gegen 1.30 Uhr erreichten wir den Gipfel des Mont Blanc, ein erhebendes Gefühl.
Kein Geräusch durchbrach die Stille. Wir genossen diesen Moment. Ohne ein Wort
zu sagen, saßen wir einfach nur da und blickten auf die mondhellen Silhouetten
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der Bergketten. Nach einer halben
Stunde beschlossen wir, den Rückweg
ins Tal anzutreten. Noch immer leuchtete der Mond hell in dieser Nacht, so
konnten wir mithilfe unserer Stirnlampen den Weg gut erkennen. Als es langsam dämmerte, rückten die Lichter der
Stadt immer näher. Nach neun Stunden kamen wir in Chamonix an, dem
Ausgangspunkt unserer Bergtour. Ich
rief gleich meine Frau Sabine zu Hause
an, um ihr von unserem Erlebnis zu berichten. „Gott sei Dank, Du lebst!“,
rief sie ins Telefon – aber ich verstand
nicht. Als sie mir von dem Unglück am
Vortag mit fünf Todesopfern erzählte,
bekam ich weiche Knie. Und mir
wurde klar, wie nahe Glück und Leid
beieinanderliegen.

Was man beim Bergsteigen lernen kann, neben der Freude über oft hart erkämpfte Erfolge, das gibt Joachim Glatthaar gerne an seine Mitarbeiter weiter. Etwa die Motivation, die es erfordert, um durchzuhalten. Den Mut, loszulassen und einem Team zu vertrauen, in dem jeder auf den anderen angewiesen ist. Das alles lässt sich dabei hervorragend lehren und lernen. Deshalb unternimmt Joachim Glatthaar Touren mit GLATTHAAR-Mitarbeitern. Im
Jahr 2017 zum Beispiel mit dem Simmerner Niederlassungsleiter Heiko
Schicht oder mit Projektleiter Markus Mertens, mit denen er den Piz Buin besteigt. Im Jahr 2019 erreicht er mit Markus Mertens, Thomas Nauheim,
Christian Langer, Thomas Wernsdorf und Daniel Bauer den höchsten Berg
Österreichs, den Großglockner.
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Das GLATTHAAR-Team am Abend vor der Besteigung des Großglockners. V.l.n.r. Joachim Glatthaar,
Thomas Wernsdorf, Christian Langer, Thomas Naunheim, Daniel Bauer, Markus Mertens

Gipfelfotos bei eisigen Temperaturen – nach dem Aufstieg mit eigener Seilsicherung
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Schon früh am Morgen starteten die Bergsteiger von der Erzherzog Johann Hütte – über Nacht gab es Neuschnee.
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Wie der Bergsteiger muss der Unternehmer wissen, wann es besser ist, einmal
abzuwarten, umzudrehen oder einfach ein Vorhaben gar nicht anzugehen.
Diese Erfahrung möchte Joachim Glatthaar gerne an junge Unternehmerinnen und Unternehmer weitergeben.
Selbst mit 65 Jahren denkt Joachim Glatthaar nicht an Ruhestand. Im
Juni 2018 errichtet er in Waldmössingen in nur drei Tagen mit einer kleinen
Truppe ein dreigeschossiges Bürogebäude, einen Erweiterungsbau für den
GLATTHAAR-Firmensitz. Die Abläufe dafür plant er im Vorfeld akribisch.
Der „Chef“ will den Jungen zeigen, dass er sogar im Rentenalter über ungezügelten Elan verfügt. „Ich habe nie vergessen, dass ich früher selber den Blaumann getragen habe. Das hat mich stets geerdet.“
Und doch erkennt er immer die Zeichen der Zeit und weiß, wann es besser ist, Verantwortung an die nächste Generation abzugeben. Was einem Alpha-Tier – und dazu zählt sich Joachim Glatthaar – nicht immer leichtfällt.
Seine Philosophie aber lautet: Wenn sich ein Unternehmer aus seiner Firma zurückzieht, dann darf er sich in die Geschäftsführung nicht mehr einmischen.
„Man muss die Jungen machen lassen“, lautet sein Motto. Andernfalls könne
man gute Nachfolger schnell wieder verlieren. Das heißt in seinem Falle jedoch auch: Wenn er als Seniorchef etwas Neues beginnt, dann nur mit einer
komplett neuen Mannschaft. Wie beim Projekt Starwalls® beispielsweise.
„Man darf nicht den Fehler machen und fähige Mitarbeiter aus der alten Firma
abziehen, das geht nicht gut“, sagt er.
Genauso wichtig für einen Unternehmer sind aus seiner Sicht Auszeiten
vom Tagesgeschäft, die er sich immer wieder nimmt. Um mit etwas Abstand
den Kopf frei zu bekommen für neue Ideen. Um Räume zu schaffen für eine
kreative Gedankenwelt, die im beruflichen Alltag nicht genügend Aufmerksamkeit findet. „Aus einer gewissen Distanz lässt sich manches anders wahrnehmen,
so kann man Potenziale besser erkennen“, weiß Joachim Glatthaar aus langjähriger Erfahrung. Das nimmt er sich als Firmenchef schon immer zu Herzen – und genauso nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsführung. Mit
dem scharfen Blick des Adlers, der sozusagen über den Dingen schwebt, eröffnen sich neue Perspektiven. Dann richtet sich der Fokus auf Möglichkeiten,
die leicht übersehen werden, wenn man verantwortlich im operativen Geschäft
tätig ist. Und die doch von großer Tragweite sein können für einen prosperie-
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renden Betrieb. Unter dem Strich sind es drei wichtige Eigenschaften, denen
der Unternehmer Joachim Glatthaar seinen Erfolg verdankt: zunächst dem
Wunsch, immer Neues zu entdecken und zu erfinden. Dazu gehört aber auch
die Fähigkeit loszulassen, um Freiräume zu schaffen und sich nicht in Bereichen zu verlieren, für die es geeignetere Personen gibt. Last not least braucht
es jede Menge Humor, Charme und Kommunikationsfähigkeit. Zusammengenommen alles Eigenschaften, die jedem Jungunternehmer und jeder Jungunternehmerin den Weg zum Erfolg erleichtern. So wie es bei Joachim Glatthaar der Fall war – und ist.
„Ich habe noch etwas Wichtiges vergessen“, sagt er nach einer kurzen
Pause. Und nennt zwei weitere, maßgebliche Gründe für seinen geschäftlichen
Erfolg. Eine weitreichende, wenn nicht sogar die wichtigste personelle Entscheidung seiner unternehmerischen Laufbahn ist für ihn die Einstellung von
Reiner Heinzelmann. Der junge, hoch motivierte Kaufmann professionalisiert
den kaufmännischen Bereich grundlegend, führt elementare Neuerungen ein.
„Ohne diese veränderten Strukturen hätte GLATTHAAR nicht die heutige
Größe und Bedeutung erreicht“, ist der Firmengründer überzeugt. „Wir haben zwar öfter kontrovers diskutiert, aber am Ende stets einen Konsens gefunden.“ Den zweiten, entscheidenden Erfolgsfaktor sieht der Unternehmer im familiären Umfeld. „Meine Frau Sabine hat wesentlich dazu beigetragen. Sie hat
mir in den vergangenen 30 Jahren immer den Rücken freigehalten, mich schalten und walten lassen.“ Sie beklagt sich auch nicht, wenn ihr Ehemann für
eine oder zwei Wochen geschäftlich unterwegs ist. Weil sie weiß, dass die Firma
sein Leben ist. „Dafür bin ich ihr unendlich dankbar“, betont Joachim Glatthaar.
Joachim Glatthaar erzählt:

Spagat zwischen Beruf und Familie
Ein Unternehmen von null aufzubauen verlangt sehr großen persönlichen Einsatz.
Ich kann die vielen Stunden, auch samstags und sonntags, gar nicht mehr alle zählen. Die Zeiten waren oft schwierig, mit manchen Rückschlägen verbunden. Der
Wunsch, mit meiner großartigen Mannschaft jeden Tag am Erfolg des Unternehmens zu arbeiten, ließ so manches vergessen.
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Eines ist mir im Nachhinein erst klar geworden: Stark unter dieser Arbeitsbelastung
leiden musste meine Familie. Meine beiden Kinder Andrea und Martin haben ihren Vater oft tagelang nicht gesehen. Und sie hätten sich sicherlich mehr als einmal gewünscht, dass ich bei einem Schulfest oder einem anderen Ereignis dabei gewesen wäre. Zwar habe ich versucht, so oft wie möglich für die Kinder da zu sein.
In der Rückschau muss ich feststellen, dass man für den Erfolg einen hohen Preis
bezahlt. Die beiden sind groß geworden, ohne dass ich es bemerkte.
Als meine Enkelin Isabel 1999 zur Welt kam, wollte ich hier einiges wieder gut
machen. Genauso ging ich das an. Seit ihrem dritten Lebensjahr fährt sie jedes
Jahr mit dem Opa mindestens eine Woche lang in Urlaub. Stolz erzählt sie heute,
dass ich ihr Schwimmen und Skifahren beibrachte. Nicht nur als Kind, sogar als
Jugendliche und junge Frau ist sie immer gerne mit mir unterwegs. Zum 20. Geburtstag schenkte ich ihr eine Reise nach Thailand. Da dachten manche sicherlich:
Was will die Isabel mit ihrem Opa in Thailand? Wir verbrachten dort zwei wunderschöne, erlebnisreiche Wochen. Und ich bin überzeugt, dass wir noch viel zusammen unternehmen werden.
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„Jede Zeit ist reif für erfolgreiche Jungunternehmer“ – GLATTHAAR und der Pioniergeist
Wenn man bei „Duden online“ die beiden Begriffe „Unternehmer“ und „typische Verbindungen“ eingibt, dann erscheinen unter anderem folgende Adjektive: erfolgreich, mittelständisch, jung, findig. Fragt man Joachim Glatthaar, welche Begriffe ihm zum Wort „Unternehmer“ einfallen, dann sprudelt
es nur so aus ihm heraus: risikofreudig, mutig, kreativ, engagiert, Macher, Pioniergeist. Dann fühlt er sich 40 Jahre zurückversetzt in seine eigene Zeit als junger Mensch, voller Tatendrang und Idealismus. Getrieben vom unbändigen
Willen, etwas zu bewegen, etwas Eigenes zu schaffen, seine zahlreichen Ideen
in die Tat umzusetzen. Zugegeben, manchmal etwas unkonventionell und teilweise am Rande des Erlaubten. Das weiß der erfolgreiche Unternehmer selber
am besten. Und dazu steht er auch. Dennoch hat er eine Botschaft, die er jungen Menschen vermitteln möchte: Wenn ihr Ideen habt, dann traut euch,
diese umzusetzen. Lasst euch nicht durch ökonomische Hürden ausbremsen
oder gar von eurem Ziel abbringen. Geht euren Weg konsequent – und wenn
es scheinbar nicht weitergeht, dann sucht euch einen neuen, eigenen Weg.
In unserer globalisierten, von Konzernen dominierten Welt vermisst Joachim Glatthaar zunehmend den Pioniergeist, der insbesondere Deutschland in
vielen Bereichen an die Spitze geführt hat. Gerade bei Innovationen, bei der
Entwicklung neuer Produkte, wird häufig viel zu lange überlegt, geändert und
ergänzt. Mit dem Ergebnis, dass am Ende des Prozesses das Projekt zu kompliziert oder zu teuer geworden ist und man lieber Abstand davon nimmt.
Denn: Nur wer nichts macht, macht keine Fehler.
Der Weg zum Erfolg ist keine Autobahn
Fehler dürfen, ja müssen vielleicht sogar manchmal passieren. Denn der Weg
zum Erfolg ist in den meisten Fällen keine Autobahn, sondern eher steinig und
holprig. Joachim Glatthaar weiß, wovon er spricht – mehr als einmal muss er
Lehrgeld bezahlen. Für Fehler, die er nicht leichtfertig macht, sondern weil er
vielleicht zu ungeduldig ist. Weil es ihm zu langsam geht. Wenn in seinem
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Kopf eine Idee entsteht, dann möchte er diese schnell umsetzen. Dann treibt
es ihn nach vorne. Und da sind bürokratische Vorschriften oder gesetzliche
Vorgaben in aller Regel ein Hemmschuh.
Dass Vorschriften im wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen
Leben unverzichtbar sind, stellt der Unternehmer natürlich nicht infrage. Aber
er findet, dass im Vergleich zum Beginn seiner beruflichen Laufbahn die Zahl
an Vorschriften und Verordnungen ein Ausmaß angenommen hat, das Innovationsfreude hemmt und kreatives Potenzial ausbremst. Insbesondere der
Mittelstand in Deutschland leidet darunter – also genau die Firmen, die von
Politikern aller Couleur gerne als Rückgrat der Wirtschaft gelobt werden. Dieser Mittelstand, so sieht es Joachim Glatthaar, droht an den politischen Hürden zu scheitern. Auch deshalb suchen viele kleine und mittelständische, häufig inhabergeführte Familienbetriebe händeringend nach einem Nachfolger,
weil die eigenen Nachkommen nicht bereit sind, diese Last zu tragen, die sie
bei ihren Eltern Tag für Tag sehen.
Insbesondere diese jungen Menschen möchte Joachim Glatthaar ermuntern: Traut euch etwas zu, seid mutig, geht ins Risiko. Nicht ungestüm, so wie
er früher manchmal selber. Sondern selbstbewusst. Hier zeigt sich eine Parallele zum Bergsteigen, seiner großen Leidenschaft. Risiken müssen abschätzbar
sein. Unkalkulierbares Risiko kann zum Absturz führen, in der freien Wirtschaft wie beim Klettern im Gebirge. Auch wenn die Zeiten heute andere sind
als vor 40 Jahren, so eröffnen sich immer neue, ungeahnte Chancen. Denn
jede Zeit ist reif, um ein Geschäft zu beginnen, vor allem in Deutschland mit
seinem Potenzial an qualifizierten Fachkräften. „Meine Geschichte als Unternehmer in der Baubranche hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Genau das Gleiche kann die junge Generation in vielen anderen Bereichen schaffen, wenn sie ihre Zukunft in die Hand nimmt“, sagt Joachim Glatthaar.
Fasziniert vom Pioniergeist
Und er liefert gleich das passende Beispiel: die beiden „Entwicklungskanonen“
Sascha Koberstaedt und Martin Soltés und ihr Start-up, das die Mobilität
nachhaltig verbessert. Die Jungunternehmer ticken genau wie Joachim Glatthaar: vereinfachen und weglassen so lange, bis man die Entwicklung auf das
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Wesentliche reduziert hat. Das Wesentliche ist ein Elektrofahrzeug, das der
Markt benötigt. Ohne sich bei der Entwicklung in Vorschriften zu verheddern
– sondern einfach mal machen. Learning by Doing, keine aufwendigen Analysen und Expertisen erstellen, wie es Manager in der Industrie häufig tun.
Weil nur Fakten entscheiden für eine Innovation, viel zu selten der Kopf oder
das Gefühl.
Deshalb findet Joachim Glatthaar, dass immer diejenigen die Weichen
stellen sollten, die später mit den Konsequenzen leben müssen. Anders als Manager, die in unserer schnelllebigen Zeit oftmals auf kurzfristige Erfolge schielen. Wer die Zukunft gewinnen möchte, darf nicht die schnelle Rendite vor Augen haben, sondern muss zuerst einmal Geld in die Hand nehmen. Geld, das
zunächst keinen Gewinn in die Firmenkasse spült. Mit dem aber perspektivisch Großes gelingen kann und das wirtschaftlichen Erfolg verspricht. Wer
nicht wagt, der nicht gewinnt – dieses alte Sprichwort gilt heute wie vor 40 Jahren, als ein junger Mann aus Seedorf eine Vision hatte …
Keine Langeweile während Corona
In diese Zeit fühlt sich Joachim Glatthaar im Frühjahr 2020 ganz überraschend zurückversetzt. Die Corona-Krise legt das gesellschaftliche und berufliche Leben zu großen Teilen lahm. Der sogenannte Lockdown, in Verbindung
mit den massiven Kontaktbeschränkungen, führt dazu, dass Joachim Glatthaar keine auswärtigen geschäftlichen Termine mehr wahrnehmen darf. Von
einem Tag auf den anderen soll er nur im Büro sitzen? Wer den umtriebigen
Unternehmer kennt, der weiß, das ist für ihn keine Option. Also sucht er eine
alternative Beschäftigungsmöglichkeit. Und findet diese schnell: Den Außenbereich der Fertigungshalle für Starwalls®-Produkte sollte man schon lange verschönern, allerdings fehlt bislang die Zeit. Nur etwa die Hälfte der 6.000 Quadratmeter großen Fläche ist befestigt, der Rest eingeschottert.
Gedacht – getan: Joachim Glatthaar zieht, wie vor 40 Jahren, den Blaumann
an, setzt sich in den Bagger und legt los. Er errichtet die Grube für ein Regenauffangbecken, bringt den Unterbau für den neuen Vorplatz ein. Die beiden
Rentner Sternle Paul und Burri Klaus als geringfügig Beschäftigte sind mit von
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Der Chef ganz in seinem Element. Doch nach getaner Arbeit darf der Genuss bei Joachim Glatthaar
und seinen Helfern nicht fehlen – in Coronazeiten natürlich mit Abstand.
V.l.n.r. Joachim Glatthaar, Sternle Paul und Burri Klaus
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Es gibt viel zu tun auf den Baustellen. Joachim Glatthaars Sohn Martin beim Betonbewässern (links)
und Sternle Paul beim Betoneinebnen (rechts)

der Partie. Irgendwie ist alles wie früher, als Joachim Glatthaar am Beginn seiner unternehmerischen Laufbahn steht. Er hat großen Spaß und fährt jeden
Tag hoch motiviert auf seine Baustelle. Das Betonieren der Fläche übernimmt
dann eine Profi-Truppe aus dem Unternehmen.
Einmal in Fahrt gekommen, baggert Joachim Glatthaar gleich die Baugrube für eine bereits geplante zweite Starwalls®-Produktionshalle in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden Werk aus. Den Humus nehmen Landwirte aus dem Dorf gerne ab, sie bringen ihn auf ihren Feldern aus. So macht
der Unternehmer aus der Not eine Tugend – und für sich das Beste aus der Corona-Krise.
Während Joachim Glatthaar auf dem Vorplatz beschäftigt ist, sieht er einen
Betonlaster nach dem anderen vorfahren. Zum ersten Mal fällt ihm dabei auf,
dass die Fahrer all ihr Können aufbieten müssen, um über eine sehr schmale
Brücke zum Starwalls®-Werk zu kommen. Das geht so nicht weiter – irgendwann landet ein Lkw in dem kleinen Bachlauf. Zumal ein Großauftrag als
Hochwasserschutz für Starwalls® bevorsteht, für den sehr schwere Teile gefertigt werden müssen. Also beschließt Joachim Glatthaar kurzerhand, die Brücke
zu verbreitern. Nicht irgendwann, sondern gleich. Zunächst läuft alles glatt,
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Der Profi-Trupp beim Betonieren
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Alte Schule

Neue Technik

223

MasterdocGlatthaar2020

18.10.2020

12:34 Uhr

Seite 224

Reiner Heinzelmann begutachtet die Baustelle zur Brückenerweiterung.

Burri Klaus legt die Armierung vor dem Betonieren der erweiterten Brücke.
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aber nach ein paar Tagen fährt ein Mitarbeiter des städtischen Bauamts vor.
Dem Unternehmer schwant Böses, denn eigentlich wäre eine Genehmigung
für die Brückenerweiterung notwendig. Aber er hat genau jetzt Zeit, nicht erst
in einem halben Jahr – und während Corona ist sowieso alles anders.
Jedoch: Gesetze gelten auch in außergewöhnlichen Zeiten, das macht ihm
der städtische Mitarbeiter unmissverständlich klar. Deshalb sind die Bauarbeiten sofort einzustellen. Die Botschaft hört Joachim Glatthaar wohl, allein es
fehlt ihm der Wille, die Anweisung zu befolgen. Denn trotz der Krise läuft
seine Firma auf Hochtouren, wodurch Gewerbesteuer in die Stadtkasse
kommt. Also setzt er sich kurzerhand über die Vorgaben hinweg und bringt
die Baustelle zu Ende. Wohl wissend, dass er eine Ordnungswidrigkeit begeht,
die ihn Geld kosten wird. Und dass die Verbreiterung der Brücke nachträglich
genehmigt werden muss. Im schlimmsten Fall droht sogar der Abriss. Der
Großauftrag ist ihm allerdings wichtiger, denn er sichert Arbeitsplätze, während viele Firmen Kurzarbeit anmelden und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen. „Außergewöhnliche Situationen zwingen eben manchmal zu einer Gratwanderung – fachlich, rechtlich und moralisch“, findet der Unternehmer.
Vom zuständigen Landratsamt erhält er die Anordnung, die Brücke bis zum
15. September 2020 wieder abzureißen und das Gelände in den ursprünglichen
Zustand zurückzuversetzen, man sehe hier keine Genehmigungsfähigkeit vonseiten des Amtes. Joachim Glatthaar zeigt sich kämpferisch, er will dies so
nicht akzeptieren und lässt den Termin verstreichen. Der Ausgang dieser unterschiedlichen Sichtweisen – noch offen.
Joachim Glatthaar hegt während der schwierigen Corona-Zeit mit ihren massiven Einschränkungen übrigens niemals einen Zweifel daran, dass GLATTHAAR die Krise überstehen wird. Mehr noch, er ist überzeugt, dass das Unternehmen sogar gestärkt daraus hervorgeht. „Wie viele Betriebe diesen wirtschaftlichen Stillstand überleben, das konnte niemand vorhersagen. Aber ich
war immer absolut sicher, dass wir dazu gehören werden.“
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DER GIPFELSTÜRMER
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Joachim Glatthaar, der Gipfelstürmer
Joachim Glatthaar will es noch mal wissen – mit 67 Jahren fühlt er sich fit und
bestens vorbereitet, um einige 4.000er zu schaffen. Das ist sein Plan. Gemeinsam mit den Bergkameraden Peter Keller, Matthias Grimmeisen und Michael
Heinzelmann unternimmt er anspruchsvolle Klettertouren auf mehrere
2.000er. Eine gute Gelegenheit zum Training für die 4.000er. „Ich möchte
schließlich in Bewegung und am Berg in der Übung bleiben“, wie er sagt.
Sommer 2020
Als erste sogenannte Trainingseinheit wählt die Gruppe den 2.435 Meter hohen Altmann, den zweithöchsten Berg der Appenzeller Alpen im Kanton St.
Gallen. Auf einer Almwiese stellen die Kletterer ihre Zelte auf und verbringen
dort die Nacht vor dem Aufstieg. Der Mond scheint hell und taucht die umliegenden Berge in ein faszinierendes Licht. Am nächsten Morgen dann die
Überraschung: Eine Kuhherde hat sich dem Lager genähert und inspiziert
neugierig die Zelte und deren Insassen. „Es ist einfach herrlich, in den Bergen
im Zelt zu übernachten. Und man benötigt keinen Hüttenschlafplatz in den
zum Teil recht überfüllten Bettenlagern“, weiß Joachim Glatthaar. Nach dieser unerwarteten Begrüßung durch die Rindviecher macht sich die Gruppe auf
den Weg über den Ostgrat zum Gipfel. Der Aufstieg über den steilen und luf-

Joachim Glatthaars Zelt umringt von Kühen – Matthias Grimmeisen (links) und Litze Peter haben
dabei ihren Spaß.
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Kletterpartie, zum Teil an senkrechten Wänden (Altmann Tour)
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Lässig stehen v.l.n.r. Litze Peter, Joachim Glatthaar und Michael Grimmeisen auf dem Altmann.

tigen Grat ist alles andere als ein Spaziergang, hier sind Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit gefragt. Oben angekommen genießen die Bergfreunde die
herrliche Aussicht.
Eine weitere „Trainingstour“ führt nach Österreich ins Montafon zur Besteigung der 2.643 Meter hohen Zimba über die Ostroute. Sie hält mit einem
Schwierigkeitsgrad vier ebenfalls so manche Herausforderung bereit. An einigen Stellen geht es über ausgesetztes Gelände – was bedeutet: An diesen Passagen besteht eine potenzielle Absturzgefahr, und die Kletterfreunde müssen
besonders auf ihre Schritte achten. Meist führt der Weg entlang des Gratverlaufs bis hinauf zum Gipfel der Zimba. Der Abstieg ist nicht minder anspruchsvoll. Über die Nordflanke macht sich die Gruppe auf in Richtung Tal.
An einigen Stellen müssen sich die Kletterer bis zu 28 Meter tief abseilen – das
wäre sicher nicht jedermanns Sache.
Mittlerweile zählen zum Freundeskreis von Joachim Glatthaar bei diesem
Hobby ausschließlich jüngere Bergkameraden. „Früher bin ich meistens vorausgeklettert. Heute gehe ich ab Schwierigkeitsstufe vier im Nachstieg mit der
entsprechenden Sicherung, das können die Jungen besser.“ Dieses Wissen um
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Hier müssen alle rüber – spannende Passage auf der Zimba-Tour.
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Am Gipfelkreuz der Zimba, v.l.n.r. Michael Heinzelmann, JoachimGlatthaar, Matthias Grimmeisen

Kletterei an der Zimba

seine eigenen Grenzen verändert das Verhalten im Gebirge. Joachim Glatthaar
nennt das „kalkuliertes Risiko“ – eine Eigenschaft, die ihn sein ganzes Leben
lang begleitet. Bei Gletschertouren allerdings ist er weiterhin der Taktgeber,
zeigt den jungen Wanderkollegen den Weg. „Auf dem Gletscher braucht man
Erfahrung, die habe ich in fast 50 Jahren reichlich gesammelt.“ Denn ein falscher Tritt kann tödlich sein.
„In meinem Alter macht man sich bei solchen Touren häufiger Gedanken, was
sich im Laufe der Jahrzehnte am Berg verändert hat“, sagt Joachim Glatthaar
nachdenklich. Das Bergsteigen ist inzwischen fast ein Massensport. Die Hütten bieten erheblich mehr Komfort als früher – auch weil die Alpinisten anspruchsvoller sind. Viele haben ein anderes Verständnis von ihrem Hobby, das
manchmal eben Entbehrung bedeutet. „Etliche buchen schon ein Jahr im Voraus ihre Zimmer auf der Hütte, und wenn der Wetterbericht ein Tief ankündigt, sagen sie kurzfristig wieder ab. Davon können die Wirte ein Lied singen,
weil ihre Betten dann leer bleiben.“ Dieser Edeltourismus, wie ihn Joachim
Glatthaar bezeichnet, wird am Mont Blanc sogar optisch deutlich. „Die im
Jahr 2013 eröffnete Goûter Hütte hat mit einer Berghütte nichts mehr gemeinsam“, sagt Glatthaar. Er kann das sehr gut beurteilen, hat er doch mehr
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Rückblick in das Jahr 2000, Joachim Glatthaar
über den Wolken auf der alten Goûter Hütte
am Mont Blanc

als einmal den höchsten Gipfel Europas erklommen und schon öfter in der alten Goûter Hütte übernachtet. Grundsätzlich aber schläft er am liebsten in
seinem kleinen Zelt, das er irgendwo an einer geeigneten Stelle in der Natur
aufbaut. Die Zusammensetzung der Gruppen hat sich im Laufe der Zeit ebenfalls verändert. „Früher traf man im hochalpinen Gelände auf 4.000 Metern
fast nur Männer. Heute sind etwa ein Drittel Frauen, die sich für das Bergsteigen begeistern“, stellt er fest. Wie insgesamt die Zahl der Alpinisten deutlich
zugenommen hat. „Es sind generell mehr Menschen in den Bergen unterwegs.
Routen, auf denen man alleine klettert, werden immer seltener“, so Glatthaar.
Als Jugendlicher entdeckte er seine Leidenschaft für das Klettern – und pflegt
diese noch mit 67 Jahren. „Inzwischen zähle ich zu den Senioren am Berg.
Manchmal frage ich andere nach ihrem Alter. Aber ich habe bisher keinen getroffen, der älter war als ich“, schmunzelt Joachim Glatthaar. „Das soll jetzt
nicht überheblich klingen, es ist einfach so. Aber natürlich gibt es welche.“
Seine Grenzen kennen, das kann in den Bergen überlebenswichtig sein.
Auch wenn man sich noch so fit fühlt – im Alter von 30 oder 40 Jahren ist der
Körper eben doch noch belastbarer als mit Ende 60. Deshalb wird auch ein
Grenzgänger wie Joachim Glatthaar allmählich ein wenig zurückstecken. Ans
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Joachim Glatthaar und Bernd Flaig. Impressionen von ihrer 4.000er Lagginhorn-Tour
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Aufhören denkt er aber noch nicht. Gemeinsam mit seinem Bergfreund Bernd
Flaig macht er sich im Sommer 2020 auf zum Lagginhorn in den Walliser Alpen. Beide kennen diesen mächtigen Berg, haben ihn schon mehr als einmal
bezwungen. Um 5 Uhr in der Frühe packen sie es an, starten im Licht ihrer
Stirnlampen an der 2.700 Meter hoch gelegenen Weissmieshütte und stehen
vier Stunden später am Gipfelkreuz auf 4.010 Metern Höhe. Obwohl mitten
im August, pfeift ein eisiger Wind: Minus 15 Grad zeigt das Thermometer, 32
Grad plus sind es hingegen, als die Männer nach dem Abstieg wieder im Rhonetal ankommen. Echte Wetterextreme.
Ein Bergführer der besonderen Art
Einmal auf einem 4.000er zu stehen – diesen Wunsch hegen seit vielen Jahren
auch die Bergsteiger Matthias Grimmeisen und Michael Heinzelmann. Als
Joachim Glatthaar mit den beiden „jungen Kerlen“, wie er sie nennt, zusammensitzt, kommt das Gespräch auf dieses Thema. Spontan verspricht er ihnen, gemeinsam einen 4.000er zu besteigen. Joachim Glatthaar, ein Mann der
Tat. So macht sich die Gruppe Anfang September 2020 auf zu diesem Abenteuer. Mit dabei ist auch Litze Peter – der eigentlich Peter Keller heißt und einmal schon auf einem 4.000er war. Für die Erstbesteigung wählt Joachim Glatthaar eine Gletschertour zum Weissmies und eine Klettertour auf das Lagginhorn.
Wenn Michael Heinzelmann von diesem Ausflug in die Berge erzählt, kann
man das Leuchten in seinen Augen sehen. „Voller Vorfreude, aber auch etwas
angespannt sind wir in die Walliser Alpen aufgebrochen. Was wir dort erlebt
haben, war einmalig. Ein erhebendes Gefühl, aus dieser Höhe herunterzuschauen. Das lag auch an unserem Freund und Bergführer Joachim, der uns
mit seiner Erfahrung und seiner Umsicht sicher auf die Gipfel geführt hat“, sagt
der 45-jährige Diplom-Ingenieur.
Die Erstbesteigung eines 4.000ers beginnt für ihn alles andere als entspannt.
Nachdem die Gruppe in der Hohsaashütte auf 3.200 Metern ihr Quartier bezieht – eine Gondel bringt die Bergsteiger bequem hinauf –, macht Michael
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Heinzelmann die Höhe zu schaffen. Hier hält Joachim Glatthaar schon die erste Herausforderung für seine Bergfreunde bereit. „Wir suchten auf dem nahe
gelegenen Gletscher eine Spalte und probten eine Gletscherbergung. Wenn
man aus 20 Metern Tiefe nach oben schaut und nichts sieht als Eis, das ist
schon ein beklemmendes Gefühl“, erinnert sich Heinzelmann. Nachdem er
und seine Freunde wieder auf dem Gletscher stehen, wird ihm schwindelig
und übel. „Die dünne Luft und die Anstrengung haben mich überfordert. Ich
musste mich gleich hinlegen.“

Übungseinheit mit perfekter Seil-Sicherung – Gletscherbergung

Ursprünglich mit 20 cm Schnee bedeckt (Abb. links) und nur mit Erfahrung erkennbar.
Joachim Glatthaar zeigt seinen Freunden, wie unscheinbar sich Spalten im Gletscher verstecken
können und legt mit dem Eispickel die Öffnung frei. „Nicht ohne”, findet Litze Peter (Abb. rechts),
der sich, gut gesichert in der Seilschaft, genau in diese Öffnung fallen lässt.
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Auf dem Weg zum Weissmies-Gipfel
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Am nächsten Morgen sind zum Glück alle wieder fit – so kann es um 5.30
Uhr losgehen. Joachim Glatthaar gibt den Newcomern wichtige Tipps: „Wir
marschieren ganz langsam, atmen ganz ruhig.“ In kleinen Schritten geht es
über Schneefelder in Richtung Gipfel. „Wie er in einer Region mit so vielen
großen Gletscherspalten stets den sicheren Übergang findet, das ist sehr beeindruckend. Da erkennt man die jahrzehntelange Erfahrung von Joachim“, sagt
Michael Heinzelmann rückblickend. Immer wieder gibt der „alte Fuchs“ seinen jungen Freunden Tipps, wie sie sich verhalten sollen, worauf sie an einem
Eisberg achten müssen. „So sind uns die vier Stunden auf das Weissmies gar
nicht so lange vorgekommen.“ Oben angekommen genießen sie die Aussicht
und das Gefühl, zum ersten Mal einen 4.000er geschafft zu haben. Ein Gefühl,
das ihnen Joachim Glatthaar ermöglicht. Aber genauso staunen die Jungen
über die körperliche Fitness ihres Bergführers. „Ich glaube, er wäre problemlos noch mal 1.000 Meter höher gestiegen“, schmunzelt Michael Heinzelmann.
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Gipfelglück auf der Weissmies, v.l.n.r. Joachim Glatthaar, Litze Peter, Matthias Grimmeisen, Michael
Heinzelmann. Jedoch ohne Gipfelkreuz! Durch den Schnee, das Eis und die Gletscherbewegung ist das
Aufstellen eines Gipfelkreuzes auf diesem Berg nicht erfolgt.
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Der Weissmiesgletscher

Nach dem Abstieg erholt man sich auf der Hohsaashütte – und macht sich bereit für den folgenden Tag und den nächsten 4.000er: das Lagginhorn. Diesmal geht Joachim Glatthaar nicht vorneweg, sondern überträgt die Verantwortung den anderen aus der Gruppe. Michael Heinzelmann: „Anders als das
Weissmies ist das Lagginhorn ein reiner Felsberg. Hier konnten wir Jungen
unsere Erfahrung und unser Wissen als Bergsteiger anwenden. Das war tolles
Teamwork. Joachim ist einfach ein hervorragender Bergführer mit großem
Einfühlungsvermögen für seine Kameraden. Er zeigt uns seine Wertschätzung,
indem er Verantwortung abgibt.“
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Das Wichtigste aber, das Michael Heinzelmann und Matthias Grimmeisen
von dieser Tour mitnehmen, ist ihr neues Wissen am Berg. Joachim Glatthaar
gibt ihnen dieses aus seinem reichen Schatz weiter, ermöglicht ihnen diese Erfahrung. „Joachim hat uns Jüngere mitgenommen, sich viel Mühe gegeben
und uns ermutigt, Neues zu wagen. Jetzt trauen wir uns auch zu, alleine einen
4.000er zu besteigen. Dafür sind wir ihm sehr dankbar.“
Diese Charaktereigenschaft kennzeichnet Joachim Glatthaar nicht nur in seiner Freizeit, sondern während seines gesamten Berufslebens. Er kann Menschen motivieren, sie für eine Sache begeistern. Er kann Verantwortung abgeben, kann loslassen – und ist doch mit 67 Jahren noch immer auf der Suche
nach neuen Herausforderungen. Nicht alles, was er anpackt, gelingt. Aber er
steht in seinem Leben mehr als einmal ganz oben. „Und das war noch lange
nicht alles“, sagt er mit einem verschmitzten Lächeln. Man darf also gespannt
sein, welche Überraschungen er noch im Gepäck hat – Joachim Glatthaar, der
Gipfelstürmer.
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Die Geschäftsbereiche der Glatthaar-Gruppe
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Den Anstoß zu diesem Buch gab mein Kaufmännischer Geschäftsführer Reiner Heinzelmann. Er hat mich ermutigt, eine Autobiografie zu schreiben und den Leserinnen und
Lesern Einblicke in mein ereignisreiches berufliches und privates Leben zu geben. Wir
arbeiten seit Jahren erfolgreich zusammen, während dieser langen Zeit hat sich daraus
eine wahre Partnerschaft entwickelt.
Dieses Buch über mein Leben war nur durch die Unterstützung vieler Personen möglich,
die über ihre Erfahrungen oder Begegnungen mit mir erzählt haben. Ich danke meinen
Mitarbeitern, die den Autoren in zahlreichen Interviews Rede und Antwort standen und
so zum Gelingen beigetragen haben. Treffender kann man mich und meine bisweilen
etwas ausgefallenen Ideen nicht beschreiben. Ebenso danke ich meinen Geschäftspartnern, deren Integrität und Verlässlichkeit ich sehr schätze. In dieser Autobiografie schildere ich unvergessliche Momente, die ich mit Freunden auf den höchsten Berggipfeln
oder im tiefsten Afrika erleben durfte. Diese Menschen haben mein Leben bereichert.
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Autorinnen Evelyn Friesen, Ute Grau und
Dr. Barbara Guttmann von GUTTMANN, GRAU UND PARTNER. Sie haben einfühlsam
recherchiert und mit ihrem durchdachten Konzept sowie den guten Texten die Basis für
dieses Buch geschaffen. Mit seinem erfrischenden Schreibstil und seiner treffenden
Wortwahl hat Autor Thomas Weilacher von context.pr meiner Autobiografie ihre individuelle Note verliehen, durch Anekdoten aus meinem Leben immer wieder spannende
Akzente gesetzt. Schon lange Zeit arbeite ich mit Ulrike Schmider und Rolf Bouchama
von SparkDesign zusammen. Die Design- und Marketingexperten waren auch diesmal
die richtige Wahl. Sie haben aus der Flut an Bildern und Beiträgen ein grafisch sehr
gelungenes Gesamtwerk gestaltet.
Ein ganzes Leben lückenlos zusammenzufassen ist nicht möglich. Diese Autobiografie
soll nicht den Anspruch einer Chronik erfüllen, sondern ist vielmehr ein subjektiver
Rückblick auf meine vergangenen 67 Jahre – stark verbunden mit dem Aufbau meiner
Firmengruppe. Ich habe dabei ganz persönliche Schwerpunkte gesetzt. Bei meinen
Recherchen und Erinnerungen war mir wichtig, dass alle Fakten uneingeschränkt stimmen. Sollte mir ein Fehler unterlaufen sein, bitte ich um Nachsicht. Ich allein trage die
Verantwortung.
Auch wenn ich meine Frau Sabine, meine Kinder Andrea und Martin und meine Enkelin
Isabel zu guter Letzt nenne – sie waren und sind die wichtigsten Menschen in meinem
Leben. Ohne meine Familie, ohne deren uneingeschränkten Rückhalt hätte ich vieles
nicht geschafft. Sehr oft mussten sie auf mich verzichten, weil ich geschäftlich eingebunden war. Dafür ist jeder Dank zu klein. Meiner großartigen Familie möchte ich deshalb dieses Buch widmen.
Joachim Glatthaar
Schramberg-Waldmössingen, im Oktober 2020
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